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Vox populi.

(frsä^tung au$ bem 9?ad)lafj

Syanä £offmann.

„@i, et, §err ^uftiu-at," fragte her 9ttajor eintretenb, „roa§ rmifc id)

ferjen? Sdjon roieber bei ben Stuftern ju fo früher Stunbe? Unb bereits

Beim Reiten Sutjenb! ßaff idj mir gefallen! ßaff id) mir gefallen! £aben
jebenfaß§ roieber einmal einen red)t fetten 9JHffetäter ben Sdjlingen feiner

SSerteumber unb SSebränger entriffen? £ort ber Unfdjulb, ©äjüfcer ber 2Ser=

folgten, §eilanb reuiger Sünber — ja, ba§ ift ein anbreS |mnbroerf al§

Stefruten briHen! 2lud) roinft einem armen 33ataitton§fommanbeur fein

ßorjn in ©cftalt bon §ufumer 3luftern. gritj, ben üblidjen Stoppen $utfdjer
!"

SDer Wa\ox t)attc ben Säbel in bie (Me geftettt unb naljm betjaglid)

neben bem ^ufti^rat $Iat$, if)n unb bie anbern §erren ber flehten Safelrunbe

mit futtern |mnbfd)lag freunbfdjaftlid) begrüfjenb.

„5luf bem ^oljroege," entgegnete jener, „gan^ auf bem ^ol^roege, lieber

*D?ajor, fo roatjr id) £eid)ler t)eifee ; bafj id) Lüftern effe, ift freilief) burd)

feine SDialeftif tjinroegjuftreiten , aber ber SSeroeggrunb, leiber ©otteS, ift ein

ganj anbrer. @» finb Sc^merjenSauftern, 5ßftafter auf meiner Seele äßunben,

unb auBerbem genieße icf) fte nid)t 31t fo früher, fonbern 3U fo fpäter Stunbe;

benn fie bilben bie Einleitung ju meinem f)eutiqen 9)littag§mar)t. ^a, ja,

§err ^Rajor Oiö^ler, ba§ ift ein fd)tr>erere§ ^anbroerf aU 9tefruten quälen

unb pünftlid) um 1 U()r junt 9ttittageffcn bei ber geftrengen ßauSfrau an=

treten!"

„9tun, nun," tackte ber 5Jlajor, „öertragen roir un§ roieber, c§ f)at

fcfjtie^Cid) jeher fein *ßäd:d)en ju tragen, ber eine fo, ber anbre fo, ber eine

rjeut, ber anbre morgen. 9Iud) füllen bie 2luftcrn 3>f)rer gequälten Seele oon

^)er^en gegönnt fein, bon mir, unb id) beule, üon un§ alten fjodjgceljrtcn 3Ser=

fammelten. 216er bürfett roir nietjt erfahren, roeldje SBunbc burd) fo foft=

fpielige Jßffofter öerftebt roerben mufj'?"

2>er ^ufttärat nirfte bebäd)tig mit bem Äopfe, fdjtürfte funftgcrcdjt notfj

ein paar 5luftern unb begann nad) einem furzen Tiadj beuten:

Seutfäe DfunMcfiau. XXXVI, 4. 1
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„©teilen ©ie fidj Vor, |)err 9Jtaior, ©ie liegen im 9)tanöVer ober Beffer

nodj im Kriege mit 3>l)fcm ^Bataillon aBWartenb in einer ganj ougge^eic^neten

©tetlung, bie ©ie natürlid) 3()*cm genialen ftrategifdjen ©Vürfinn Verbanden

;

eine feinbtidje SlBteituttg rüctt ahnungslos Ijeran, nä^er unb immer näfjer;

nodj eine SMertelftunbe, unb fte mufj otjne jeben gWeifel ^fyrem unvermuteten

unb WunberBar geleiteten Angriff 311m Dvfer fallen, jertprengt, vernichtet

Werben; alle ^^re Krieger glüljen mit 3§wn Von $amvfe§eifer unb ©iege§=

3ut)crftd)t ; ber Pour le mente fenft ftd) langfam, aber ftc^er au§ tjerrlidjen

§öf)en auf 3före Breite, fd)mad)tenbe SSruft rjernieber — nodj 3ef)n Minuten,

unb ber SlugenBlid: Wirb getommen fein — ba urVlötjlid) cor SSfjnen jur

Ütedjtcn 2;rommelWir&cl unb $amvfc§ruf; ftatt 3B,rer Wirft fidj ganj uner=

WartctcrWeifc %fax ^amerab SSaron Von ©lücfepilj mit feiner SruVVe auf bie

Verlorene, üBerrafcrjte, in milber ghtd)t äerftteBenbe fJeinbeSfdjar — ©ie aBer,

a§ armer 5Jkjor, ©ie rjaBen ba$ 9Zad)fec)en, unb mit bem Pour le merite

toar'S mieber nid)t§ Wetd)e§ merben %$xz ©efüljle fein in biefem fdjauber=

haften $aHe? SBerben ©ie ju Syrern Srofte nad) Sluftcrn freien ober nierjt?

SBerben ©ie bem ßameraben Von ©lücfSVilä alle verfdn'mmelte @r6§tourft ber

(£rbe an ben §al§ roünfcrjen ober nid)t? 3$ ben!e, jejjt werben ©ie meine

©efüfjle Begreifen. 5Denn fo ift e§ mir tjeute auf bem gelbe anWältlidjer

6B,ren ergangen. SBerneljmen ©ie unb fdjaubern ©ie Vor 9JcitIeib: id) tjaBe

am heutigen Sage bie fetjönfte, bie rürjrenbfte, bie burdjfdjlagenbfte föebe

meinc§ ßeBen§ oeröaBt, unb ein anbrer rjat fte ftatt meiner gehalten, unb

biefer anbre mar fein Beffercr 9Jtenfd) al§ — ber Staatsanwalt. $a, meine

Ferren, ha* äßunber ift grofj, bod) an feiner 2öat)rt)eit ift nidjt ju rütteln:

ber ©taat§anroalt rjat meine, be§ SßerteibigerS, dicht gehalten: idj fage nidjt:

äßort für SBort, benn fdjöner Ijätte idj natürlich bodj nodj gefvrodjen, aBer

bod) ©inn für ©inn, unb ba% ift teiber bie §auptfact}e. @r BtieB ber ©ieger,

unb id) tjatte ba% 3Kadjfefjen."

,,©ie fvrcdjen ein Wenig in 9tätfeln, lieBer greunb," mifdjte ftdj ber

£anbgeridjt»rat sJ)teinccfe in§©efvräd); „ber Staatsanwalt rjat $rjre Stebe ge=

Ijalten, fjat alfo jugunften be§ SJeftagten gefvroerjen; ba§ ift merfmürbig, ift

aBer unter bem SDrude vlötjlidjer (Sntrjüllungcn im Saufe ber 2)errjanblung

fdjon öfter bageWefen; ber ©taat§anWalt Blieb ©ieger — Wa§ tjeifjt ba§ in

biefem fyaHe? 5Dodj nur: ber 33eflagte Würbe Verurteilt?"

„$m ©egenteil, er Würbe freigefproa^en", VerBefferte ber ^ufti^rat Seicrjler.

„S)ann War alfo ber ©taat§anWalt ber Söefiegte," Berjauptete 5Jceinec!e

mit tauerubem Sädjetu, „ober t)at er deinen Eintrag auf SSeftrafung geftellt?"

„S)oc^, baZ B,at er, felBftVerftänblid)."

„5llfo äkfiegter, benn fein Eintrag Würbe aBgelelmt. 51ein bofy, eBen

barum ©ieger, benn man Befcrjlofj fetner Siebe gemäfj. 9cein boa^, eBen barum

S3efiegter, benn biefe Ütebe War bem ©inne beS SSerteibiger» entfvredjenb.

91ein bod), eBen barum ©ieger —

"

„§err be§ §immel§," rief ber 5Raior, „unfer Hegelianer tjat ftet) in einem

9teti Von gangfdjlüffcn ober 5lmVl)iBolien gefangen unb bror)t, un§ alle mit

fid) in ben SIBgrunb feiner 5pt)Uofoprjie ju gießen. Letten ©ie un§, lieBfter
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3-uftiarat , bor biefem tragifd&en ©efdjitf burd) eine offene 9lufflärung 3föte§

tRätfelS, Will fagen, eine einfache grjaljlung ber Xatfadje, benn ba§ ift bie

einzige 9Jhtl)obe, tüie man einem Hegelianer ju ßeibe gefjen !ann."

„2lIfo bie Satfadje," fagte ber 3uftt3rat rutjig, „id) meine, fie Wirb iljm

auf anbre 2lrt genug 3U ben!en geben, um tljtt bon feinen logifdjen Seil»

tänjereien abzuziehen. 9Ilfo: bie Slnflagc lautet auf borfäfclicfje SBranbftiftung.

%vx 24. $uni biefe§, abenb§ 9 1%, ift ba§ neuerbaute ©artcnfjäuSdjen be»

gabrifbeft|er§ Geringer jun. zu ©roB=2BinboW, ®rei§ Seitott), in flammen
aufgegangen. 2)eutlidje ©puren Wiefen auf bösliche Skanblegung, fie matten
bie 5lnnaf)me einer folgen narjcau ftifjer. 3ll§ ber Sat bringenb öerbä^tig

erfd)ien ein junger Arbeiter, feit länger als $af)re§frift in Sienften be§

Geringer ftetjenb, feit turpem mit einigen 2)utjenb anbrer Arbeiter auf beffen

Sanbfit; angefteüt al§ 2Jtafdjtnift — e§ werben großartige @ntwäfferung§=
arbeiten bort torgenommen — ber junge 9ttenfd) ftammt übrigen» au§ Streut
geliebten Sommern, £>err 9ttajor —

"

„Sann ift er unfdjulbig" , fiel biefer mit fdjerzenber SBeftimmtljeit ein.

„SDer Staatsanwalt, bie ©efcfjWorenen, bie Tribünen unb ber 23erteibiger",

berfe|te £eid)ler gelaffen, „Waren luo^I ausnahmslos einig in ber Überzeugung,

ba% er fdjulbig fei
—

"

„Unb fpraajen ilm bennod) frei — unb ber Staatsanwalt übernimmt
bie SSerteibigung?" —

„Siel auffaKenber fanb idj, bafj er bie ßlage überhaupt eingeleitet, benn

eS fehlte fdjledjterbingS an jeber ©pur eine» SSeWeifeS."

„2)aS follte einem Staatsanwalt allerbingS r.idjt paffieren. £fme 2luS=

fid)t auf fidjere (SrWeife einen 23erbäd)tigen , ber bodj unfdmlbig fein fann,

monatelang in UnterfudjungSbaft zu fperren, baS bin icrj faft berfudjt fribol

3U nennen", bemerkte ber 2anbgerid)tSrat.

„fjfür einen ©taatSanWalt gibt eS !eine fribole .^anblungS Weife," fpottete

ber ^ufti^rat, „fiat justitia, pereat mundus. ^m oorlicgcnben f^aHc aber er=

!tärt atleS unb entfdjulbigt i^n Wirflid) bie fefte moralifdje Überzeugung öon

ber ©djulb beS SSellagten. (5r Ijat fidjerlid) beffen offenem ©eftänbniS er=

Wartet — ganz ebenfo Wie id): für tiefen f^aH War nämlidj meine mer)r=

erwähnte tieftüfjrenbe Ütebe Vorbereitet. @S War Wirftidj abfcfjeulicr) üon bem

9ttenfd)en, fo fdjlanfweg feine ©djulb gu leugnen; eS Wäre fonft alle» fo

reinlid) Oerlaufen: id) t)ätte gerebet, bie ©efd)Worenen tjätten geweint unb

ben guten Äerl jWar berbammt, aber unter 2lnnat)tne ber aUcrmilbernbften

llmftänbe ju etlichen Monaten bietleid)t, unter 2lnred)tuing ber erlittenen

Unterfud)ungSl)aft; er Wäre fo frei auS bem ©aale fpaziert als jetjt, ja ge=

Wiffermafjen nodj freier, ba fo bod) immer baS 3)amotlcSfd)Wert einer 2Biebcr=

aufnähme beS 23erfaf)renS über if)tn fdjwcbt. (£r braud)t fid) nur einmal beim

©lafe ein bifjdjen 3U berplaubern — ober fidj mit einem feiner Äamcraben

311 Oerfeinben — mein Semü^en, il)n jum ©eftänbniS 31t bringen, War in

äßafyrrjeit ganz uneigennü^ig feinem 9lurjen ent|prcd)cub, ganj abgelesen Oon

bem ©enufj, ben bie ©djönljeit meiner föcbc ber äßelt gebradjt ^ättc. 5lber

er Wollte nia]t, ber fd)led)te Äerl, er Wollte bura^au» nid)t."
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„(£§ mar aber bodj toirHidj ein bifcdjen feljr EiHjtt," meinte ber 2anbgeridjt§=

rat Reinette, „fo fidjer auf ein ©eftänbni» ju rennen bei einem 9flenfd)en,

bem fd)lcd)tl)in nid)t§ %u beroeifen ift, unb barauf eine 5lnHage ju grünben.

2luf pft)d)ologifd)e ^enntniffe beutet biefe Sid)ertjeit nid)t."

„©erabc auf pfud)ologifd)e (Srmägungen roar unfre gemeinfame ^uöer=

fidjt gegrünbet", öerfetste ber ^uftijrat fdjnett unb ferjarf, „freilid) nid)t auf

tl)eorctifd)e $ft)d)ologic unb allgemeine £)egelei, fonbern auf feljr beftimmte

ptattifd)c 23cobad)tungen. sJftan mufj ben jungen 9Jlenfd)en eben gefefjen rjaben.

2)cnfen Sie fid) fo ettoa§ roie ben &t)pu§ be§ t^umben ^arjiöal im 5lrbeiter=

üttet: ein Ijübfdjer blouber Sengel mit großen blauen treuherzigen klugen,

5lugcn, bie eine meittoürbige ÜRitte einhalten grotfcfyen ftiHer SÖejdjränftfjeit

unb flarer 9luffaffung§gabe; ba^u ein feljr uad)ben!tid)cr ^ug um 5Jlunb unb

Stirn, bor allem aber mit einem (Scfamtauebruct ber mit rufjiger 23eftimmt=

j^cit ju fagen fetjeint: %$ fpredje bie SJBatjifjeit."

„dergleichen ©cficrjter finb bei un§ in üßommern gar nid)t§ Seltene^,"

bemcrlte ber ^Jlajor, „zumal in ben Strichen nätjer ber $üfte, roo ba§ ger=

manifdje (Slcmcnt öortjerrfdjt, roäfyrenb nadj bem ^nnern 3U °^e flatnifc^e

33eimifd)ung ftärfer roirb unb fid) in mancherlei ^ügen, befonber§ in einem

3ufa^ t»on hinterhältiger Sd)Iaut)eit oerrät."

„@(aub id), (ic6er s
3Jlaior , gtauö id), " rief ber ^uftijrat, „3töre eigene

$f)t)fiognomic beftätigt e§, id) meine ben erften Ürjpug — nur felbftöerftänblid),

bafj Don ftiHer SSefdjränfttjeit aud) bie allerletjte Spur bei ^i)uzr\ öerfd)tounben

ift. Sie finb ja aud) lange genug in btefer tjorjen §auptftabt ber S^ieEigenä

aufäffig
-"

„Dl)o!" rief ber 5Rajor eifrig, „bleiben 6ie mir Oom Seibe mit biefer

SSerliner Intelligenz, bie bei Sid)t Befetjen nierjt» al§ ©eriebentjeit mit einer

nod) ftärferen SDofi3 3)rciftig!cit ift, abgefeljen Oon ben r)öd)ftgcbilbeten Stänben,

bie fid) au§ allen teilen be§ 9teidje§ gleidjmäfjig retrutieren."

„Um ©ottes mitten, allerbefter 33ataittonöfpmmanbeur," roarf ber ßanb=

geridjtsrat sDtcincde ein, „laffen Sie l)eute nur biefe eroig uncrfctjöpfte Streit«

frage rutjen unb gönnen (Sie bem geehrten ipauptrebner roeiter ba§ äßort."

„9tun alfo," fufyr ber ^>ufti5rat fort, „ba3 SSenefymen be§ S3uifd)en be=

ftätigte in ben Unterrebungen, bte id) mit itjm tjatte, jene pt)t)fiognomifdjen

(Sinbrüde burdjaus: er zeigte fid) aU ein aufgeroedter, auf feine äßeife nadj=

ben!enber unb in feinen ©renken !luger unb llarer $opf, bnbei aufrichtig bi§

Zur Dffenfyerzigleit — bi§ auf ben einen $unft be§ geroünfdjten ©cftänbmffe§:

ba öerfagte feine @()rlid)feit. greilid) mu§ ic^ befennen, e§ fällt mir jetjt

erft auf: id) fann mic^ nidjt befinnen, bafj er iemal§ ausbrücxtic^ gefagt b,abe:

,3d) bin unfd)ulbig. ^c^ l)abe e§ nic^t getan
1

, fonbern immer nur: ,3$
geftet)c nid)tö. 3^ fyaöe nid)t§ ju gefte^en' unb ba§ mit einem gemiffeu

leifen £rot}, ber tief bilden lie§, aber bem fyofyen ©eric^t§l)of boa^ nid)t toeiter

^alf. Unb nun ju ben Sitten, ^art Sebercc^t Steinalb, gebürtig au§ S)eep=

münbe, $rei3 Stargarb, eöangelifc^, bi§t)er unbeftraft
—

"

„%Ut guten ©elfter — !" unterbrad) it)n Tt)ier ber ^Rajor im ^öc^ften @r=

ftaunen bie klugen aufrei^enb unb fid) roeit über ben 2ifc^ Oorbeugenb, „§err,
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reben ©ie bo bie SBarjrrjeit ober motten ©ie ftdj einen ©0aJ3 mit meiner

jjommerfdjett greunbfdjaft erlauben?"

„SutäjauS bie SBarjrrjeit," entgegnete Seichter bertounbert , „genau fo,

mie fte in ben rjeiligen eilten ber<jeid)net ftet)t."

„S)ann Verbürge id) midj für bie Unfdjutb be§ StngcHagten," rief ber

9flajor lebhaft, „$arl fieberest 9teinatb au§ £)eepmünbe ift fein 9ttorbbrenner

;

menigften» mürbe idj fonft mid) felbft nidjt mef)r ftdjer füllen, ba§ id) nidjt

eine» 5£age§ Einginge unb meine§ :ttäd)ftcn §au§ ober ©erjeune in s

<H.fdje legte."

„3ft nodj feine§roeg§ au§gefd)toffen," bemerkte ernftrjaft ber 2anbgcrid)t§=

rat 9Jleined:e, „ift aHe§ fdjon bagemefen. $n jebem Oon un§ (Sfyrbaiften

fd)lummert ein 9Jtörber unb 9)lorbbrenner unb !ann jeben Sag ju fdjauer=

tigern Seben erwachen, roenn bie ©terne e§ fo fügen — ©ie berfteften mid)

alle. 2LBer fann bafür einfielen, mie eine§ 2age§ fein Densen fidj fügt unb

manbelt — id) fbred)e nid)t Oon 2Ban,nftnn, fonbern bom S)en!cn gefunben

$erftanbe§. Sßer ftefyt mir bafür, bafj meine rjeimtid)en ©cbanfen, bie mein

bemufjter 2Bitte nid)t benfen lann nod) barf, menn idj anber» nadj 2Bal)rrjeit

ftreben foll, bafj meine ©ebanfen einmal 2öege einklagen, bie ganj abfeits

führen oon ben Meinungen unb ßefjren ber anbern 9Jtenfdjen? 3>ft e§ nid)t

benfbar, bafj id) eine§ S£age§ %u ernennen glaube, aüe§, toa§ mir getbof)nt

finb 9Jtoral unb 9tedjt ju nennen, fei in ülßarjrfjeit eine raittfurtidje (Srfinbung

ber 9ftäd)tigen, geeignet unb beftimmt, bie ©cfjraadjen unb 2ßeid)en in ifyrem

£eben§triebe ju bänbigen unb ju unterbrücfen? 2öer ftetjt mir bafür? 3ft

ba% nierjt fd)on tjunbertmal bageroefen unb ausgesprochen ? 2Ser fennt ben

fünftigen £auf feiner eigenen ©ebanfen? Ober roer fie lennt ober ju !ennen

glaubt, ber märe fein ef)rlidjer $orfd)er nad) ber 2Baljrljeit melrr, benn er

meiftert feine (Sebanfen nad) borgefafjter 2lbfid)t, nidjt nad) rcblidjcm @r=

fennen. @3 ift mögtid), bafj meine ©ebanfen mid) ^mingen ju meinen, eine

borfätjtidje SSranbftiftung fei eine gute, red)tlid)e, fttttidje £at — unb roarum

follte id) bann meiner Überzeugung nidjt folgen unb bie £at jur 2lu§fül)rung

bringen?"

„£)a§ merben ©ie nid)t tun, bereister £>err College," fagte tädjelnb ber

Suftijrat, „oerlaffen ©ie ftdj barauf, ©ie merben e§ nid)t tun, id) bürge für

©ie. $eine tr)eoretifct)e ©ebanlenoerroirrung mirb ©ie je baju bringen, eine

£at ju begeben, bie in bollern äßiberfprud) fteljt mit bem ÜtedjtSbemufttfein,

bem ©ittlid)!eit§gefü^l ber 9ttenfd)en, mit benen ©ie leben, ber ©cfeltfcrjaft,

in beren ©djo^e ©ie fitjen, ber Greife jumat, in benen ©ie aufgctoadjfen

ftnb. 2)ic ftttlid^e Überzeugung unfrer Umgebung unb am meiften unfrer

näc^ften, täglichen Umgebung füt)rt eine unzerftörbare flauer um un§ auf,

bie mir äeljnmal mit unfern ©ebanfen, aber niemals mit unfern Satcu burdj=

brechen fönnen. ©o fi^en mir allein einem geiftigen ©efängniffc; unb wenn

ja einmal einer fotdjer £>aft entfüringt, fo mirb e§ itjm allemal gct)cn mie

einem alten 3ud)trjäu§ler , ber nad) feiner cnblidjen (Intlaffung fid) in ber

$reif)eit nid^t met)r äurec^tzufinben Ocrmag unb eleub an il)r äugrunbe gcl)t.

^)üten mir un§ alfo forgfältig baoor, ^8ranbftifter ju toerben, aud) toenu

unfer reiffte» ^a^benfen un§ öon ber ^ü^mlia^feit eine§ folgen Unter»
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nehmen § überzeugt. 2Bir Brausen nid)t oon ©etidjtS roegen cerurteilt gu

Werben, um au unfrer Zat gugrunbc gu geljen."

„Unb unfer 5lngcftagtet/' fiel ber 5Jlaj|or ein, „ber angebliche 9Jcorb=

Brenner fiarl Seberedjt Steinalb au§ 2)ee£münbe? Söürbc aI[o nidjt aud) er

notWcubig trot; feiner Qfreifpredjuncj an feiner £at inncrlidj gugrunbe getjen,

Wenn er Wirflid) fdjulbig fein fottte, Wa§ idj in ber %at nodj nierjt glauben

fann?"

„2)er fjall fdjeint nur eben t)ier bodj grabe gang anber» 311 liegen," be=

merltc Icidjler ;
„nämlid) infofern, at§ fid) ber Jäter in tottfommencr Über=

cinftimmung mit bem fittlidjen Urteile feiner gefamteu Umgebung befinbet,

ton feinen Äamerabcn im füllen gerabeju al§ irjr §elb gefeiert Wirb uub

felbft öon benen, bie feine 2at — Wenn bcWicfen ober eingeftanben — äußertidj

terurtcilcn mußten, bem Staatsanwalt, ben ©efdjWorcnen uub bem ©erid)t§=

t)ofc, mit aller gefe|lid) möglichen ©djonung betjanbclt Werben Würbe. 2Bie

foHte er bei foldjer Sage ber 2)inge innerlid) jugrunbe getjen? 3>m ©egen=

teil, idj fal) iljn erhobenen §autte§, mit ernftem ©totg in feierlicher 23e=

gleitung feiner $ameraben ben ©erid)t§faat terlaffen."

„5?ur um fo Weniger glaubhaft toirb mir feine ©djulb," fagte fotf=

fdjüttetnb ber 9ftajor, „ba id) ben jungen 9Jtenfd)en in ber $inbf)eit unb nadj

feinem Urfrmtng unb feinem SBcrben auf§ genauefte fannte —

"

,,5ktürlid), ber §err 9Jlaj;or fennt feine lieben Sommern, jeben einzeln

nadj §aut unb paaren", ftottete ber 8anbgerid)t»rat.

„5£>a§ nun eben bodj nidjt," antwortete jener lädjelnb, „aber itjrer einige

gibt e§, bie id) bafür fefjr gut gu lennen glaube. Qu biefen gehört ber ßebe=

rect)t üteinalb unb meljr nodj fein 23ater, ber ©djulmeifter ton £>eetmünbe.

2)a§ ift ein ©tranbborf, eine Heine ©tunbe ton bem ©täbtd)en entfernt, ba§

id) meine §eimat nenne. Dtämlid) grabe biefer Staum gWifcrjen ©tabt uub

©tranb Warb jum größeren Seile eingenommen burdj ba§ ©ut meine§ 33ater§,

baZ biefer bis gu feinem lobe tor getm ^afjren bewirt[d)aftete. 2Bir Einher

terlauftcn e§ bann, unb fo rjaoe idj benn allerbingS ben jungen Steinalt feit=

bem nidjt merjr gefetjen, erinnere midj aber auf» befte bc§ bamal» etwa 3Wölf=

ober breigetjniärjrigen jungen, ber unter ber £>orf= unb ©tabtjugenb eine

merflidj Ijertorragenbe ©teltung einnahm. 2Bar bodj fein 33ater, ba SE>eep=

münbe feine ßirdje befiel unb leinen Pfarrer näfyrt, gang unbegWeifelt in

feinem SDorfc bie elfte geiftlicfje unb fitttidje Äatajität unb Warf termöge

feiner befonbereu Jßerfönlidjieit bie ©trafen feine» @influffe§ fogar bi§ tief

in unfre erleuchtete ©tabt hinein. SBirftid), ber eble ©manuet Steinalt War
ein 5ftenfd), tor bem nidjt nur bie feiner ^udjtrute unterworfenen Stangen,

fonbern bie auSgeWadjfenften Bürger unb felbft äßürbenträger be§ ftäbtifdjen

©emeinroefcn§ bi§ b,inauf jum §errn ^aftor einen gang ausgekrochenen unb
e^rlidjen Scefpcft Ratten, ober roem ber fehlte, ber fjatte fid)crlic^ Slngft tor

trjm unb roar mit allergrößter ©id^er^eit al§ ein 2augenid)t§ gu beäeid^nen.

Der alte Setjrer Siein alb befaß Skfpeft «no terbiente ifm — unb ba§ roitt

roirfltd) biet auf einmal fagen unb finbet fidt) nidjt immer in biefer fonber=

baren äßelt beifammen. beulen ©ie fidt) einen 5Jlann ton eiferner $ftic^t=
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treue, unberrüdbarer Strenge be§ fitttidjen 2£anbel§ in iebcr funfidjt, babei

bollftänbig frei bon jebem23erbadjt eine§ felbft berechtigten Strebertum» ober aud)

nur dfjrgeijeS, einen 9Kann, ber ftdj bielmefjr genügen liefe in allen Stüdcn

;

ben!en Sie fid) einen ©rei§, beut ba» ,%m red)t unb fd)eue niemanb' roaf)r=

fjaft jictjtBar in§ ©efidjt geprägt ftanb — unb Sie roerben begreifen, ba§

biefer 531enfcr) auf jung unb alt einen nachhaltigen unb fdjroer bcrroi)d)bareu

©inbrud machte."

„2ltfo eublict) einmal ein roafdjed)ter ^beatmenfd) nad) allen Siegeln ber

$unft", fpottete ber ^uftigrat, „unb ba$ im ©eroanbc eine§ Sorffdjulmeiftere'.

5lber natürlid), in Sommern ift ja toot)! audj fo ctroay möglich, felbft in

unfrer bcrberbten 3eit."

„2)a§ ^oeal §at feinen realen ^intergrunb, auf ben folibe Sdjlagfdjatten

fallen. £)er alte 9teinalb berfäl)rt burd)au§ nictjt nur nad) ber $beatregel:

ftreng gegen fid) felbft, gegen anbre milb, fonbern er forbert bon allen anbern

Sterblichen ba§ ©leid)e roie Don fid) felbft mit ber gleidjen unerbittlichen

Strenge. S)abei nidjt fetten mit einer erftaunticrjen $Befd)ränftf)eit. So ift

er beifpielsroeife geroöfjnt, jeben 2lbenb at§ Sd)taf= unb SMrmetrunf jroet

©ta§ ©rog 511 genießen, niemals aber metjr unb niemals roeniger. Unb tjält

er ieben , ber etroa nur ein ®la% ober gar feinen ©rog trinft, ofjne ©nabe

für einen Üraumboget unb Spielberberber , roer aber geroofjnfyeitSmäßig ober

audj nur gelegentlid) im S)range ber Umftänbe brei ©läfer bertitgt, ber gilt

itjm at§ ein Säufer. (Sr felbft ftefjt um 6 lUjr regelmäßig auf; roer um
5 Ufjr fid) ertjebt, ift ein Selbftpeinigcr, roer um 7 Uljr, ein Stfeidjling. ^urj=

um, er ttjranniftert bie anbern roie fid) felbft. 5lber man muß fagen, er tut

e§ mit Talent. 3kroei§: fte buden fid) unb fürchten it)n. S)ie 5ftaffe ber

9Jtenfd)en brauet fo eine fitttidje Ürjrannei; id) fann nur betätigen, er f)at

bortrefflid) geroirft auf unfre äkbölferung ; midj felbft fjat ber Ülefpeft bor

ifjm bon manchem bummen Streidje 3urüdgef)atten. Unb übrigen? ift er

groar red)t£)aberifd) unb t)od)faf)renb, roo feine moralifdjen Überzeugungen ht§

Spiet fommen, für feine ^erfon aber roeber eitel nodj büntelfjaft. @§ ift ifym

nod) niemal» eingefallen, fid) für etroa§ 35efonbere§ unter ben Seuten ju galten,

bielmetvr ift er allezeit bereit, mit erjrlidjer Meinung, roie idj feft glaube, ju

be!ennen: äöir finb allzumal Sünber. 5lber feltfam, eine 2tu§nan,me gab e§

für il)n, einen 9ftenfdjen, ber fein Sünber roar unb aud) feiner roerben tonnte,

unb ba% roar fein Sotjn. 6§ roar, at§ ob an biefer Stelle bei ifjm aßc»,

roa§ bem 9Jcenfd)en an ©itelfeit unb Selbftberlicbtfieit 511 feinem Unterbalt

notroenbig flu fein fcbeint, unb ha* bei ib,m fonft faft böllig unterbrücft roar,

fieimtücfifd) roieber ausbräche, tiefer ^unge ! 3)icfer 3""flC' °^fcr ßebercd)t

!

6in 9ttuftereremplar bon Sot)n unb Sdjüler, roie nie ein§ bagcrocfcn. Ter

5llte rourbe nid)t mübe, bon ib,m ju reben, mit feinen Sugcnbcn gröblid) ju

prallen; bamit fc|uf er fic^ eben manchen äßiberfprud) unb I)cimtict)c Tyeinb=

fcb,aft. Senn bie anbern Seute Ratten auc^ Söf)nc, unb biefe roaren auai

^ntufterfnaben, roenn aud) nidjt fo böllig mafcllofe tote biefer SdjulmeiftetS*

junge. Sie mußten e§ aber in ber Xat nigeben: ber 3"nge fjattc etroa§ Sc

fonbere§ an fief», roa§ ib,n über bie ^Iterggenoffen erf)üb, unb roa§ biefe rocntgftcu>
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ftet§ fe^r miEig aner!annten. (£r mar unter üjrtett mie ein geborner $önig,

an ruhigem Jßerftanb unb meljr nodj an @rnft be§ 6f)araftcr§ aEcn überlegen.

@§ mar roirflid) eine ^reube, ben tüdjtigcn Knaben bamal§ ju fefjen. fjfür

meinen ©efdjmatf toat er um eine ®leinig!eit gu ernftljaft unb nadjbenflidj,

id) Ijätte irjm eine S)oft§ fnabentjaften Übermuts ju feiner legten 23erboE=

fommnung gcmünfdjt; e§ gibt ba$ beffere ©olbaten, nidjt im ^rieben, aber

im Kriege, unb für ben $rieg ftnb mir armen ©olbaten nun bod) einmal ba.

Slber e§ mar nid)t§ mit ifjm ju matten, er mar unb blieb ber 5Rufter!nabe

ganj nad) bem l^en feines Sßater§. Unb mie ber 23engel bie jerm (Sebotc

!annte unb aEc§, roa§ brum unb brau l)ängt! (53 mar ein -JBunber ju fjören!

$dj glaube, ber 21lte fjat aEe feine ^reiftunben barauf bermanbt, fie i^m ein=

3U|)au!en. Um feine bieten 9[>Mbet, bie er fjatte — id) glaube, e§ maren

iljrcr fect)§ bi§ ad)t — tummerte er fid) aEe jufammen nidjt tjalb fobiel,

obgleich ifjre Butter ftarb, al§ bie iüngfte grabe geboren; aber bie jetm ©e=

böte muffen ibnen aud) fo mofjl im Volute geftedt f)aben, benn fie taten aEe

gut, roa§ bei fo armen Seuten nidjt menig fagen miß. ^rcitid) fo au§bünbige

moralifdje SBunberttnber mie iljr SSruber maren fie nidjt, e3 berlangte Oon

ifjnen aber aud) niemanb. SDer SSater felbft mar genug 3ufrieben mit ifjnen,

mie fie maren — S5emei§grunb , bafj fie nidjt ganj auf be§ S£eufel§ 2Begen

toanbelten. 2)on bem ßeberedjt aber maren mir aEe im Sanbe überzeugt, er

rcerbe e§ minbeften§ nod) einmal ^um $onfiftorialrat bringen, unb mancher

erroartete oon itjm in biefem f^aEe eine neue $irdjen= ober bod) 6itten=

oerbefferung. — ^nbeffen Ratten biefe fjodjgefpannten (Srroartungen bodj roofjt

ifjren §a!en. $d) fjabe in ber entfdjeibenben $eit nie mef)r etma§ babon ge=

tjört, ba id) nad) bem 25er!auf unfer§ ©ute§ feine perföntidjen Serbinbungen

mebr mit ber §cimat Ijatte; inbeffen liegt e3 auf ber flauen £mnb, bafc ein

SDorffdjutmeifter mit mefjr at§ einem falben SDutjenb $inber feinen ©otjn

nidjt ofjne meitere§ auf ©rjmnafium unb §od)fd)ule fdjiden fann, jumal

unfer Stabilen an ein eigenes ©bmnafium ober nur ^rogrjtnnafium nie

audj nur toon roeitem ^atte ben!en !önnen. Übrigen§ bämmert e§ mir auc^,

bafj ic^ unfern ^aftor meb,rfad) l^abe fagen ^ören, ber ßeberec^t ^Reinalb toerbe

gemife in ber 2BeIt auf feine SBeife bereinft nodj etroa§ 2üc^tige§ leiften, benn

er rmbe burc^au§ ba§ innerlidje geug baju; nur !önne er bod) nierjt raten,

ib,n ettua burd) mütjfam jufammengebrodte ©tipenbien unb bergleidjen ßunft=

mittel 3um 6tubieren 3U bringen unb über feine natürliche ©pb,äre ^inau§=

zutreiben; fomeit reiche nac^ feiner Überzeugung feine geiftige ^Begabung nic^t,

mbcfjten auc^ fein 93ater unb anbre Seute fic^ einbilben, raa§ fie rooEten.

S)er ^un9 e H bon Statur ganj orbentlic^ üeranlagt, aEein boc^ über ben

2)urd)fc^nitt nidjt. 6r Ijabe mo^l eine Neigung ju eigenem 9iac^ben!en, bie

fetjr ^oc^äufc^ä^en fei; aEein e§ feien folgern £)en!en bod) runbum gemiffe

©c^ranlen gefegt, über bie er !aum jemal§ roerbe b,inau§!ommen !önnen. 6in

guter ^opf, aber in feinen ©renjen, fo lautete fein ©efamturteil; unb märe

er eine§ roo^l^abenben 'DJianne» ©ob,n, fo mürbe idj nictjt§ baroiber tjaben,

menn er für irgenbmelc^e§ ßjamen JunftboE abgerichtet mürbe; benn fo meit

rcic^t'§ bei i^m mie bei taufenb anbern. Um aber aU armer SSurfdje fic^
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burctjjufcrjlagen unb alle fjunbert §inberniffe
(̂
u nehmen, ba)u gehört mefjr,

unb e§ tbürbe fürtb^aft fein, ifjm nidjt nad) allen Gräften bon folgern Unter

=

fangen abzuraten. — Sie merfen, meine Ferren, ba$ unfer ^aftor ben Äopf

auf bem regten friede fjatte; unb ber alte JReinalb mar meine§ (5lradjten§

berftänbig genug, ba§ etnjufeljen, unb fo roirb er ftd) benn toofjl flugerroeiie

entfcrjloffen fjaben, ben Sofm eine orbentlictje öantierung lernen 311 laffen."

„9ftafd)inenbauer", nidte ber ^uftijrat, ber ben Erinnerungen be§ 9Jtajor§

mit angeregter üleitnarjme gefolgt roar, „unb ba§ roar ganj gcroifj ba§ £)ümmftc

nid)t, benn gerabe auf folgern ©ebiete ift für foldje ^öpfe mit guten, aber

umfd)riebenen Einlagen fjeutjutage bie befte 2lu§fid)t. So ift ber junge 9Jtcnfd)

in bie $Rafd)inenfabrif: bon Geringer unb fo auf baZ (Sut ©roJ3=2Binboro ge=

fommen. 3>f)re 9lu§füljrungen über ba» frütjefte Vorleben meine» Klienten,

lieber 9Jcajor, roaren mir ungemein roertooll; im übrigen fcfyliefjen fie fid)

bortrefftid) meinen eigenen Beobachtungen an unb betoeifen um fo fixerer bie

^ibentität 3>fJre§ jungen ^eimatgenoffen unb meine» au» Mangel an 23eroeijen

unb nur au§ biefem ©runbe freigesprochenen 33ranbftifter§."

©er 9Jlajor fdjüttelte lebhaft ben $opf. „Unglaublich, teurer ^uftijrat,"

rief er nacfjbrüdtidj , „wie fann $ftx äkanbftifter — benn (Sie nehmen feine

Sdjulb an — unb mein 9ftufterid)ülcr unb bitter ber ;$eb,n ©ebote orjne

gurdjt unb ütabel ein unb biefetbe ^perfon fein? 5Jtan müfjte roab,rt)aftig an

ber SBeftänbigfeit alter menfdjlidjen 2ugenb besagen."

„SDa§ roirb man aEerbing§ fefyr grünblid) tun muffen," fagte 2eid)ler,

„unb id) rounbere midj nur, bafj Sie ju fo rjotjen ^af)ren gekommen finb,

ofme fict) biefe traurige Sßafjrfjeit unerbittlich ftar 3U machen. 33ieHeidjt ift

e§ aber aufjerbem im borliegenben gälte md)t gan^ ob,ne Bebcutung, bafj

meine§ 2ßiffen§ in ben lanbeöüblic^en jerjn (geboten bon bem ßafter ber Sßranb=

ftiftung gar nid)t bie Diebe ift. 3)u foßft nid)t begetjren 2)eine§ Dläctjften

£au§, ftetjt roof)t gefdjrieben, aber nirgenb»: S)u foEft nierjt anjünben 3)eine§

9täcrjften £au§. 9ttögttd), bafj un§ biefer !(eine Umftanb eine pind)otogifd)e

Sküde fctjlägt bon bem tugendhaften Knaben be» pommerfdjen £üftenftäbtd)en§

ober Stranbborfe§ ju bem Übeltäter ber Umgegenb Berlin». Sie beuteten

felbft auf eine geroiffe Sefd)ränfung feiner ©eifte»gaben."

„S)ie aber unmöglich", fiel ber 9Jkjor eifrig ein, „ju einem fo bolU

Jommenen Blöbfinn bie (Mtärung geben fann, bafj borjä£tid)e Branbftiftung

ein erlaubtet Vergnügen. 9?ein, fo biel berftanb fd)on ber aroötfiänjige 3unge

äroifdjen ben Seilen feine§ £ated)i§mu§ ju lefen. Sßeräeifjert Sie, |>err ^ufti^

rat, aber t)ier t)ört %v)x !riminaliftifd)er Sdjarffinn baä ®ra§ road)fen."

„5lber §err ^ajor!" lachte ber ^uftiärat, „roetd) eine ßränfung! Sic

trauen mir ja einen faft noc^ boEfommcneren SSlöbfinn ju al» id) angeblich

^b,rem roaefern 2anb§mann — nein, fo babe ic^ e§, roeife ©ott, nicl)t gemeint,

bafe ber 23urfcb,e mit einem berartigen fittlic^en 3)efe!t behaftet fei unb mct)r

in eine ^biotenanftalt als in§ 3uc^tl)auö getjöre. gkin, aber bteücid)t, tbenn

einem fo feften ßated)i§mu§befenner in ber Stunbc ber Aufregung, bie ber

Zat borfjerging, gan^ beftimmt unb roortbeutlicrj im Cb,r geftungen t)ätte

ein biblifcl)e§ Verbot: S)u foflft nic^t an^ünben Seine§ 5^äct)ftcn .^aii-3
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öieHeid)t bafj bann eine 58efinnung über if>n gefommcn toäre unb er bie au§=

geftrccfte £>anb im legten 2lugcnblicfe bod) 3urücfge
(
}ogen fjätte. (Sinnig fo

mild idj meine teife 33ermutung öerftanbcn toiffen. $m übrigen liegt bie 6r=

flärung eine§ fo bcbaucrlidjen fittlidjen 5lbfatl§ ganj offenbar unb felbft=

öerftänblid) in bcn fojialbemofratifdjcn ^rrleiircn, bie bcm Dtjre be§ reinften

pommcrfdjen 3fiingttng3 nidjt fern bleiben !onnten unb feinem ^erjen tat=

fädjltd) nidjt fern geblieben ftnb. 23or allem mufj ftd) ber ©ebanfe öon einer

unter Umftänben erlaubten ©elbfttjilfe ganj unoermerft in fein ftiHeS £>er*

eingefd)lid)en unb fidj bort langfam feftgefogen fja&en. 3$ fann nur fagen,

e§ rcar mir ungemein merftoürbig -ju beobachten, toie in biefem eigenartigen

$oöfe bie Betten tonträren ©ttömungen ber ^ugenbleb,ren unb ber fo^ial=

bemofratifc^cn 2Mttoei§t)eit miteinanber rangen, jur fmtfte ftd) Oermifdjenb,

^ur Hälfte unüereinbar nebeneinanber ^erftrömenb. SDod) etje toir hierüber

reben, laffen Sie mid) öorerft in aller ^ürge ba§ fyaltum ergäben, tote e§

ftd» mir in ben Unterrebungen mit meinem Klienten mit faft atoeifellofer @e=

toifjljeit ergeben l)at.

„©ureigen toir pnädjft oon bem Dpfer bc§ 2>erbred)en§ , jugletct) beffen

2lnftifter, bem ^aöillon, ^umal biefer feine§toeg§ fo fdutlblo§ an ber 6ac^e

toar, aU man fo einem Imrmlofen S)inge zutrauen follte. $$ l)abe ilm

felbft nodj gefefjen in ben Sagen feine§ Seben§, feinet ©lanjeg; nod) fein

t)aI16e§ 3ab,r ift üerfloffen, feit id) auf einer gafyrt über Sanb bort auf ein

©tünbdjen fmltmad)te unb mid) Oon bem jungen Geringer beroirten liefe
—

ganj befdjeiben mit einem ©tagten sJtoeberer unb einigen $nadmanbetn.

Unb id) öerfidjere ©ie, ber ißaöillon toar unter feine§gleid)en, raa§ jene 9Jtarfe

unter ben ©djaumtoeinen. äßenn id) ein rceiblid)e§ Sßefen fjätte, ba§ mir

ein Hein bifedjen gut toäre (©ie aber toiffen, id) Ijabe fo ettoaS feit einem

^abj^nt ntctjt meljr), nid)t eine ©tunbe lang möchte id) biefe» liebe, junge

äöefen in fotcf> einem ^aüillon allein laffen, nod) toeniger natürlid) in ®e=

feUfctjaft be§ jungen Geringer unb am toenigften in ber einer §lafd)e ©eft.

$d) bitte, mid) nietjt mi^uDerftefjen. @§ gab nid)t ettoa intereffante £)inge

bort ju feb,en, nid)t3 gröblid) ©innenfitjetnbe* — toa» übrigeng aud) für fo

gefittete junge 2Beibd)en, toie id) fte im 2luge f)abe, erft red)t nid)t» ©efäfjr=

lid)e§ bebeutet fjatte; fo ettoa§ fdjrecft nur ab, mad)t ^um minbeften ftutjig —
nein, ber junge Springer ift ein 9ftann oon oiet gu feinem ©efcfymad unb gu

fct)öner @rfat)rung , um foldjc Serftöfjc gegen bie guten ©itten ju begeben.

9tein, nur ba» äufeerfte Oon einfdjmeicfyetnbcm 33eb,agen, oon anmutiger 2Boljn=

lidjfeit fteCCte fidj bem 5luge bar — ein ganj !tein toenig an bie intimen

©emäc^er eine§ oricntalifc^en dürften erinnemb. ßntjüdenbe £iroan§, breit

unb fc^roellenb, jogen fid) um ba§ ganje äiertic^e Sl^ted, unenblic^ fein ab-

getönt in ber gm-'oengebung, mit Tapeten, Seppicfyen, ©arbinen unb Sifc^beden

äufammenftimmcnb 3U bem ©inbruc! bc§ loonnig äßarmen, fanft (Slüf^enben,

ba§ oerftänbige Heroen mitten im Slufreiäen fc^on rcieber beruhigt, ^eine

fc^önere ©teile ber äßelt für eine gefegnete 9JUttag§ruf)e , !einc fd^önere für

ein ernfte§ SSeifammenfein mit einer gtafdje ©eft. (äinige öorgügüc^e Kopien

nad) Sijian unb ßorreggio an ben äßänben; Oon bcn Tnrjtt)oIogifct)=aiIegortfct)en
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©jenen natürlid) , nidjt föeitigenbitber im ftrcngcn Sinne. Äur^um , bcr

reijenbe 9taum bot ctWa§ bi§!ret 23erfüf)rerifdje» , fein 35eraufd)enbe§ , 6in=

WiegenbeS felbft für Iebengel)ärtete ©emütcr rote bie unfrigen, gefdjWeige für

rjarmlofe Seelen tDeiblidjen ©cfdjledjtes, bie etwa burdj einen feltfamcn gufatt

bafjineht gefprengt Worben Wären, ^dj faflc nidjt, ba$ bie§ jemals WirHid)

gefdjefjen fei; id) fjalte e§ für fet)r möglich, baB ber junge Geringer Äant§

ßriti! ber prattijdjcn Vernunft unb DerWanbtc Materien ftubiett Ija6c, über-

bau e§ burdj eine JBerfettung üon Unglücfsfällen tjätte gcfdjer^en fönnen, toirb

geruiB nidjt ju leugnen fein. S)er junge Geringer befanb ftct) , Wie o^ncn

üietTeidjt 6efannt ift, Wäfyrenb be§ legten ^af}re§ auf ÖroB=20inboW in einer

2lrt üon Verbannung — Warum 1

? SDa§ roeifj id) Wirflidj nidjt, id) glaube,

Sie roenben ftd) um 5lu§!unft am beften an tüchtige Juweliere einerfeit§ unb

tüchtige Sängerinnen anbrerfeit» — idj meine xänjerinnen üon SSeruf. Änrgum,

er fafj bort auf 23efferung, ftubierte ßantfdje @tf)if, rationelle SanbWirtfdjaft

mit @infd)IuB Weibtidjer 23oIf§trad)ten. Überhaupt, ift ju fagen, Ijat ber alte

Geringer fein (Sut ©rof^2£inboW neuerbing§ ju einer 5lrt Strafkolonie ge=

mad)t ; nämlidj er f)at fefyr flugerWeife gu ben bort üorgenommenen ßanat; unb

9)tafd)inenarbeiten biejenigen feiner Slrbeiter bortfjin beorbert, bie am meiften

fo^ialbemofratifcrjer Xenbengen üerbädjtig erfdjienen. 3)ie 9ted)nung mar, bie

gefunbe Sanbluft Derbunben mit ber nötigen Slbfonberung öon ber 9Jcaffe

ifjre§gleidjen fotttc bie roilb geworbenen 33öcfe furieren. bitten in biefe be=

benflicfje ©efeUfdjaft rjtnein aber mar ber junge fieberest
sJteinatb gefegt —

unb biefer gWar au§ einem üöllig anbern ©runbe, nämlidj al§ eine 5trt

$ropf)et unb SBefefyrer gum (Suten, ein Sauerteig in ben gärenben £ud)en.

So gut angefefjen War ber junge 9Jcenfd) in ber 23eringerfd)en fjaorif. 9J{an

Wußte, ba% er fid) mit unbeftimmbarer geftig!eit üon alten fo^ialiftifdjen

Sodungen fernhielt unb fotdje nadj allen Gräften betampfte.

„So narjm er benn jetjt ju ®rof3=2BinboW eine entfd)ieben beüor^ugte

Stellung unter ben Arbeitern ein, obwohl er itjnen feiner 3 u Qeno roegen

äufjerlid) einftWeiten nod) gleidjgeftellt blieb. 9JcerfwürbigerWeife mürbe ifjm

biefe beffere Stellung aud) öon feinen ßameraben bebingungsto» jugcftanben

— geWife im Anfang ntctjt au§ freubigem äßitlen, fonbern nur au§ unWiflrur=

liebem, ja fjalfi WiberWitiigem 3tefpe?t — aber beftritten würbe fte iljm öon feinem.

„5lu§ ber erften ^eit be§ ©rofcSBinboWer 5lrbeiterleben§ ift niäjtS Weiter

ju melben, al§ ba$ Ce6erecfcjt 9ieinalb erftens ©elegen^eit fanb, ben befd)riebcncu

^aöttton !ennen gu lernen, ba er bei einigen 5luöbcfferungen feine gcfdjidto

Öanb 3u erproben Ijatte. ,@§ Würbe einem fo !urio§ in bem fioajc jumut;

fo fct)itbert er fctbft ben ©inbruc!, ,at§ Wenn man mal fo einen rccfjt fdjöiten

Xraum tjat. Unb man t)ätte fic^ gleich mögen t)infetjen unb atteS öergeffen,

Wa§ brauBen War unb m% überhaupt Wirtltd) ift. Unb ba^u War es and),

al§ ob aüe§ ba brin nad) 9rofen unb Seöfoien röd)e, unb baran lag c§ Wot)(,

ba§ einem fo aufregifcf) pmute Würbe unb fo träumerlid) augteid). Unb

ic^ backte gteid): gut, bafj bu §icr nid)t mal mit ber ßene jufamnteti ein-

gefperrt bift, fonft !önnt bod) ein Unglüd paffteren, obgteidj wir 6eibe nid)t

fo ftnb, ict) fc^on gar nid)t unb fie bod) aud) nidjt fo febr. 2ibcr Beffez ift
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beffer. Unb id) möd)t nid)t her §err fein unb fo lange immer auf biefen

Riffen herumliegen. 2lber e§ mag ja audj fein, bafj bie reichen £>errfdjaften

fo Wa§ nid)t meljr fo mcrlen unb nid)t fo leidet auf fd)led)te ©ebanfen fommen

Wie unferein§/

„Soweit mein ©eWäf)r§mann, ber Arbeiter ßeberecfjt 9teinalb — id) Weif}

nid)t, meine Ferren, Wie fie über bie letjte SSemcrtung benfen. ,3dj fteöe bie

(Sntfcljcibung anljeim.

„£)a§ ift alfo ba§ erfte (£reigni§ ber ©rof3=2ßinboWer Sage. £)a§ zweite

ift fd)on angebeutet. @§ liegt verborgen in ber $rage $rjrer lebhaften 3lugen:

2£er ift ßene
1

? 9iun, ba§ ift einfad). ßene ift bie Sodjter be§ ©rofj=2öinboWer

UntergärtnerS, bei bem ßebered)t ^ur ^Dliete Wohnte, ©etjt man nod) l)inju,

bafj ßene ein auffallenb l)übfct)e§ SDingctjen ift, fo ift baä Weitere öon felbft

gegeben. 9tämlidj bie beiben jungen ßeute gingen miteinanber unb Ratten bie

ernftfyaftcften 2lbfid)tcn. 9iamentlidj er, fie aber geroifj audj. 9iun ift e§

fonberbar: Wenn man bie beiben ßeutdjen unbefangen betrautet, fo fteigen

einem alSbalb (Sebanfen auf, ob fie Wirtlidj fo red)t genau jueinanber paffen.

Slämlid) biefe ßene ift gan^ geWifj ein im üßrinjiü unb in ber ©runbanlage

burd)au§ eb,rbare§ 9Mbd)en, trägt fid) orbenttid) unb befetjeiben unb ifyrem

©tanbe gemäfj, ift arbeitfam, b,äuslid) unb tüditig. <5ie trug aber, als idj

fie juerft fal) , am §alfe eine nieblictje rofa ©d)leife unb ba§ nädjftemal eine

blaue unb bann Wieber eine rote unb fo weiter in luftigem Sßedjfel, aber

immer eine Schleife. SDa§ ift geWifj etWa§ feljr §armlofe§, ^umal Wenn Wir

an bie jarjllofen Schleifen unb SBänber unfrer t)öd)ft fittfamen ©alonbamen

ben!en, aber bennod) — e§ ift immer fo etwas Wie ein luftiger 2ßint an ba§

©djidfal. Unb Wenn id) nun nod) fyinaufetje, bafj aud) in ben braunen, feljr

rjübfdjen Slugen b,ier unb ba fo etWa§ roie ein luftige§ 6d)leifd)en fjin unb

fjer ju flattern fd)ien, unb bafj fid) einige Wenige bunlelbraune ßöctdjen öon

ber forreft frifierten 9Jlaffe loSlöften unb fid) ebenfalls auf§ flattern legten,

unb bafj enblict) ba§ atlerticbfte 3)ing in feinem ©angWerl fo etWa§ grob,e§,

£uftige§ tjat, als WoEte fie jeben Slugenblict jur $olta ant)üöfen, Wie aud)

in iljrem ©efid)t nicejt feiten etWa§ liegt, at§ laufd)te fie träumerifdj einem

fernher llingenben $ßotfatalt — Wenn id) ba% aUe§ unbefangen ^ufammentjalte

unb baneben ben Waderen SBurfdjen ftelle, ben fdjönen, ftarfen, blonben ®erl,

ben alle äßelt gern leiben mag, unb öor bem alle 3Mt einen ftiUen 9leföeft

rjat> fo ift nid)tS auf (Srben leichter ju begreifen, aU bafj fie fefjr fdjneU ein

ftarfe§ 2Bot)tgefalten ,an feiner ftattlid)en 5perfon empfunben ^at unb alfo in

feb,r reeller 5lbfid)t Oon Anfang an ifjm jugetan War, lurjum, ba$ itjr ©efü^I

unb i^r SSerftanb ftdj gleidjermaBen an bem Wob^lgearteten 5^anne öergnügten.

äßenn man fic^ hingegen be§ Weiteren überlegt, bafc eben biefer Wob,lgeartete

5Jlann Weber an feinem ßeibe nod) an feiner 6eele irgenbWeld)e§ 6d)leifc^en

trug, bafj öon feiner fd)lid)ten, glatten «Ölakne fic^ niemals eine fpielenbe

ßoeie abfonberte, ba$ in feinen 5lugen gar nichts ^latternbeg unb in feinen

deinen gar nic^t§ £änäelnbe§ ift, Wenn man fid) ba§ flar mac^t unb fenner=

fdjaftlid) überbenlt, fo Wirb man fid) nid)t übertrieben Wunbern, ba$ bie

aEertiebfte ßene balb ©tunben blatte, in benen il)r ber jutünftige ßeben§=
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genoffe ein ganj ftein roenig langroeilig toorfam, unb in betten fte iljrc flotten

5lugen ein ganj flein roenig unb geroifj nur fjalb un&eroufjt tüieber aud) nacfy

attbern 9iid)tungen in§ $reie fdjroeifen liefj. ßein (Sebanfe an Untreue

natürlich, aber ein abenteuerten ! 6in qan<$ i:leinc§ ^benteuercrjcn ! $n allen

(Sfyren felbftnerftänblid) — unb bann Ijinein in beu grauen 5lbgrunb eroiger

@fjr6arfeit!

„^iemtid) genau fo fmt c§ — juriftifd) nad)roei§bar — in biefetn iungen

-Öerjen au§gefel)en, at§ §err ßonrab Geringer junior eine§ Xage§ ber ftattertiben

Schleife, ber lofen Söddjen, ber lofen 5tugen, ber täujelnben ^üfjdjen im

SSorüberfdjreiten geroaljr roarb unb fid) al§balb öon einem rjetjUctjen 2Bof)l=

rooHen ergriffen füllte. S)tc f^olge roar, bafj Sene Seifinger in ben näd)ften

Sagen mit einem steinen 35tumenau§pui} im ^aöillon beauftragt rourbe, unb

bafj biefe angenehme unb merfroürbig glänjenb bellte Arbeit fid) in ben

näcfjften Sßodjen immer häufiger roieberrjolte — unb eine weitere ^olge , bafj

unfre Sene in bctfelben 3 e it öon feltfam roedjfetnben Stimmungen ^roifctjen

fettem Übermut unb trübem 9^ad)ftnnen geplagt rourbe unb bie 9lät)e tt)re§

gefegten Siebf)aber§ efjer öermieb al§ fitste — unb eine roeitere ^olge, bafj

§err Geringer junior fein 2Bof)trooIten aucrj auf Seberecfjt Oieinalb erftrecfte

unb biefem für feine betrat nictjt nur eine ungeroörjnltdje Sol)tterf)öt)ung,

fonbern aucrj eine fjodjanftänbige 5lusftattung in bar ober Naturalien unb

9)tobilien in 2lusfid)t fteUte, ot)ne irgenbroelcfje $laufeln ober SSebingungen,

gan^ frei öon felbft unb au§ gutem §ergen — unb eine roeitere ^otge, bafj

Scberedjt Oieinalb fefjr öerrounbcrt ben $opf fdjüttette unb fid) roirflid) ganj

unb gar feinen 25er§ auf bie grenjenlofe ©üte feine§ 23rotrjerm machen

fonnte — unb eine roeitere 5cdQ c ' bafj Sene» Sßater bafür fid) fetjr balb befto

beffer einen 33er§ barauf madjen fonnte unb eine§ 2age§ fein Itebe§ Xöcrjter»

lein mit einer Steige fetjr lef)rreid)er Ermahnungen unb einigen rocnigcn öer=

toarnenben Ohrfeigen bebaute — unb eine roeitere $olge, bafj einige Sage

barauf £>err Geringer bie ©ntbedung machte, bafj fein llntergärtner ein

äufjerft nacrjtäfftger unb ungefdjidter ^Dcenfctj fei, ber barum öon 9iectjtö roegen

eine fofortige Entlaffung öerbient fjätte, mit bem man jcbod) au§ bcfonberer

©nabe nod) eine gettlang ^act)ftct)t f)aben rooEe — unb eine roeitere $olge,

bafj foroot)! ber llntergärtner at§ ber junge föetnalb urptönlid), allen ü)ren

bisherigen Scben§grunbfä^en proiber, t)eimlict)e ^ufammcnrunfte mit ben

anbern Arbeitern hielten unb in überrafcrjenb lurjer ßett eine ööllige Um=

ftimmung it)rer prjüofopfyifcfjen ©runbteliren erlitten, inbem fte ganj bejonber»

über bie relatiöe 23ered)ttgung ber Selbftljilfc im Ütedjtsjtaate unb öerroanbte

Materien burcfjaus anbrer ^Infictjt rourbcn att früher unb überhaupt ben

fo^iatbemo!ratifd)en ^rrleb^ren ineit roenigcr feinblic^ gegcnüberftanbcn att

anftänbige Bürger ba§ foEen — unb eine roeitere ftotge, bafe Scbered)t

3teinalb§ 5tnfe^en unter feinen ^ameraben ficr; aufeerorbentlid) ftcigcrtc, tna§

i^m benn naturgemäB mcrjr ju ^opfe fteigctt mufete, at§ feinem unbefangenen

Urteilen nü^lid) roar — eine roeitere golge, bafj einer ber Arbeiter in jenen

frommen Sufammenfünften bie Mitteilung mad)tc, er f)abc hinter einem

SSufdje erlaufet, roie ber junge £err bie Sene Scifingcr für btefen ^Ibcttb
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— zum crftenntal für ben 2lbenb — in ben ^aoillon bcftellte — hierauf

ein Faunen nnb Murmeln unter ben SSerfammelten , immer ftärler an=

road)fcnb, jebodf) ofjne greifbare» Ergebnis aufjer einer allgemeinen ^leugierbe,

roie fidj ber Seberedjt zu biefer Sßenbung be§ $alle§ ftetten roerbe — nnb

bie rocitere unb cntfcrjeibcnbe golge, bafj nocf) öor bem in§ 3luge gefaxten

Slbenb ber ^aöillon bi» auf ben S5oben nieberbrannte, unb ^roar mit einer

folgen ©efcljroinbigfeit, bafj an Rettung gar nicfjt ju ben!en roar unb ber

©ebanle an allerrjanb §ilf§mittel, roie Petroleum, £eu, Dteifig unb ber=

gleiten nict)t üon ber fganb geroiefen roerben lonnte, zumal fid) nod) erlenn=

bare Spuren fötaler SMnge nadj bem SSranbe üorfanben.

„©efjen ©ie, meine Ferren, ba§ ift bie !urje äJorgefcrjidjte unfrer heutigen

<Sericf;t§öerfjanblung. 21bfid)tlidjc 23ranbftiftung !ann aU Statfadje gelten.

2Ber nun ber £äter? 2)er SSerbadjt tonnte fidj zunädjft lenlen auf alle jene

Arbeiter, bereu fozialbemolratifcrje ©efinnung offenfunbig roar; inbeffen oon

joXctjer rabilalen ÜUctjtung zu tätlicher Söranbftiftung ift benn bod) nodj ein

gar erheblicher Stritt, gubem öermodjten alle orme 2Iu2naf)me, mit i^nen

audj ber $ater be§ 5Jcäbcrjen§ , ganz unzroeibeutig irjr 2llibi nadjzuroeifen

:

alle roaren zur $nt ber @ntftef)ung be§ 33ranbe§ unb nocrj mehrere ©tunben

borrjer bei ben ßanatbauten befdjäftigt geroefen, roie if)nen ofjne roeitere» unb

mit bolter 33eftimmtrjeit Oon ben SUifferjern unb S5aubeamten übereinftimmenb

bezeugt rourbe. £)er einzige, ber fd)led)terbing§ feinen 5ltibiberoei§ erbringen

lonnte, mar Sebered)t Sfoinalb, ber überbie§ bie unbegreifliche ©ebäct)tnt§s

fdjroädje lunbgab, burdjau§ leine Erinnerung me^r zu rjaben, an roeld)er (Srb=

ftelle er fid) in ber öert)ängni§öolIen 6tunbe aufgehalten Ijabe. §atte man
Ztoar anfangt gezögert, einem fo gutgearteten unb roobjbeleumbeten 9ftenfd)en

ein fo fdjroere§ üßerbreerjen in bie ©cfyulje zu Rieben, fo lauten bem Unter*

fucrjung§rid)ter bod) nur zu balb alle jene gäben in bie öänbe, bie Oon

ber Sugenb zum 23erbredjen l)inüberzuleiten fdjiencn, unb balb roar bie

moralifctje Überzeugung Oon feiner ©cljulb fo feft unb fo allgemein, bafj bie

2lnllage erhoben rourbe. silHein, roie gejagt, jebe§ birelte ^nbijium fefjlte,

unb ber aüerbringcnbfte SSerbacrjt , bie fidjerfte moralifd)e Überzeugung ift

immer nod) lein juriftifdjer 23eroei§. llnb ein ©eftänbni§ öermocfyte roeber

ber Unterfudjung§rid)ter nod) ber ©taat§anroalt mit allen irjnen 3U ©ebote

ftefjenben geiftigen golterroerlzeugen öon bem 5lngellagten zu erpreffen.

@teid)roof)l ftelle idj Syrern Vermuten anfjcim, ob ein iuriftifd) gebilbeter ©e=

rid)t§t)of nietjt bennod) ba§ ©djulbig rourbe au§geförod)en b,aben; bie ©e=

fdjroorenen aber füraerjen ifjn frei, roaf)rfä)einlicfj am meiften bem mächtigen

(SHnbruct folgenb, ben meine 'dlete auf itjre ^er^en machte, obgleich, roie ge=

fagt, ber Staat^anroatt fie mir tjeimtüdtfctj au§ bem 5)lunbe nal)m.

,,^e^t Oerftc^en 6ie ganz bie ©djroere meine» 35erlufte§: roie rjerrlict) roinbcl=

toeic^ tjätte idj bie gefc^roorenen ©eelen reben lönnen, roenn ber bumme ^erl

fein ©eftänbni§ gemalt rjätte ! 2ßie rounberooE lonnte ic^ bie fcrjlicrjte 2ugenb

biefe§ ^^fitinQ» an§ bem 3}olfe lontraftieren mit ber griüolität be§ 2ebe=

mannet au§ ben beeren ©täuben! 2ßie rül^renb lonnte id) bie ©eelenlämpfe

be§ ßiebenben f^itbern, ber leinen 2ßeg mef)r fanb in feiner reinen Einfalt,
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bie ülugenb her ©eliebten ju fd)üljen, al§ ba§ 33erbredjen. 3)er burdj Die

Umftänbe gcrabcju geraaltfam in ba§ SSerbredjen tyineingebrücft raurbe. Unb

mufjte itjm biefe§ Sßerbredjen nic^t notraenbig al§ ein rahmig fleine§ crffeinen?

$ann ber üerbrannte ßuftpaoitlon eine§ reiben 2ßüftling§ irgenb in SSetrac^t

fommen gegen bie ^Ballung ber «Seele einei fjilflofen, ftraudjelnben , jungen

2Beibe§? 2Bar nidjt ber raatjre Skrbredjer eben jener, ber biefe Seele fittlidj

3U morben gebaute? SSerbiente ber fogenannte 9Jtorbbrenner nidjt baZ un=

eutgefdjtänfte ßob eine§ ganzen 9Jcanne§ ne6en bem geringfügigen £abcl eine§

fleinen 9Jcifjgriffe§ in ber 2£af)l feiner Mittel? 5£at er ettoa Sd)limmere§

a(§ ber beleibigte ©begatte, ber ben Sdjänber feiner £mu»et)re im erften 3o*ne

nieberftidjt? Unb raer I)at je über einen folgen Lädjcr feiner (Stjre ein ljarte§

Urteil gefällt?

9tun ja, nun ja, Sie Ijaben recfyt, bie Lebe ift einmal nierjt gehalten unb
fann l)ier bor 3fljnen nietjt nad)gef)ott raerben. 5lber eraig ferjabe ift e§ bodj,

ba% idj ftatt ifjrer midj mit ber ftapperbürren Behauptung begnügen mufjte,

mag ber 9Jcann fdjutbig fein ober nietjt, rair Ijaben fein Led)t über iljn ju

urteilen, benn un» fetjlt audj ber ©chatten eine§ SBetoeifeS. 9ftein einziger

Sroft freiließ ift, bafj biefe flapperbürre Behauptung raenigften» burdjgefdjlagen

fjat unb bie fdjönen Lebensarten be§ Staatsanwälte» als rfjetorifdje» $euer=

raerf öerpufft finb; feine Hoffnung raar natürlich, bu (Sefdjtoorenen ficfjer ju

machen, bafj ber fogenannte Berbred)er aud) üon feiten ber Slnflage, unb atfo

ganfl geraifj boctj erft reetjt be§ unparteiifcfjen Ijoljen ©erid)t»()ofe§ eine gerechte

unb barum mitbe Beurteilung feiner Üat finben raerbe: ifjr fönnt i^n getroft

berurteilen, rair tun ib,m bod) nichts S3öfe§! raar ber fur^e (Sinn feiner

Lebe. 5lber bie ©efdjraorenen blieben bennod) $ä§ ;
fie trauten bem gelehrten

^uriften bod) nid)t ganj, unb e§ festen ifjnen für alle §ätte ba§ Sidjerfte, ben

tjofyen ©eridjtstjof nidjt erft mit ber f^eftfetjung eine! möglidjft geringen

Strafmaßes %u bemühen, fonbern ben 2Ingeflagten lieber auf eigene gauft in

Sictjerfjeit JU bringen. Unb babei geb,e id), um e§ nodj einmal ju betonen,

jebe Sßette ein, bafj bie ©efdjraorenen i^n au§na^m§lo§ gerabe fo für fdjutbig

hielten raie idj felbft, ber it)n fo bürr unb bod) fo rair ffam öerteibigte."

„3m testen ©runbe alfo bod) raieber", bemerfte ber Sanbgeridjtsrat, „ba%

Beliebte 9Jtifjüerftänbni§ ber Ferren ©efdjraorenen be^ügtid) ifjrer Aufgabe;

iljr 2ßa()rfprucf) meint im ©runbe nid)t: ber sHlann ift unfdjulbig, fonbern:

er üerbient feine Strafe. Unb grabe ba$ ju erttfetjetbert ift gar nietjt Sadje

ber ©efc^raorenen, fonbern einzig be§ ©erid)t§^ofö. 6» ift merfraürbig, rait

jäf) ftd§ biefe falfdjc 5luffaffung tro| aller Ledjtsbele^rungen erhält. %m
legten ©runbe raar auc^ bie§ Urteil nietjt» anbre» al» ein Übergriff ber ©e=

fd)raorenen über itjre Leckte, ein sJJiißbrauc^ itjrer formalen ^Jtac^tbefugni»."

„^m legten ©runbe, ja," beftätigte ber ^uftiarat, „benn ba$ fie formal

auf bem Ledjtsbobcn blieben, raenn fie bie äufjertid) nietjt ftreng betoiefenc

Scfjulb oerneinten, entfc^ulbigt fie eben nur äuBerlidj. ©a» raa^re 5Jcotio

ber #reifpred)ung liegt ba, rao Sie e§ fuc^en, §err College, ^nbeffen, raa§

fann man tun? 23cfd)eibentticf) be§ unoerbienten Siege§ ftc^ erfreuen — ba%

ift aEe§."
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„llnb tüte Benahm fid) ber 3ingeHagte bei biefem ©cb(ufjergebni§, ba§ er

bodj faum erhofft baben fonnte?" fragte ber ^Jcajor.

„^n ber £at fcfjr eigcntümtid)," erklärte ber ^uftijrat, „tote icb e§ nodj

rtictjt Ieid)t an einem freigcfprodienen ©ünber erlebt rjabe. S5ei ber 23er=

fünbigung be§ Urteile ^uefte er heftig Rammen, roürbe afdjfaljl, roie fonft bie

311m £obe Verurteilten pflegen, unb rourbe fid)t(id) Don einer ftarfen inneren

SIngft gepeinigt. ©ebr langfam unb mübe erbob er fid), um ^inau§äuge^en.

3d) trat 3U tbm, ifju ju beruhigen ober ju beglüdroünfdjcn — ober jagen

roir, feinen S)an! in (Smpfang 31t nehmen.

„allein auf ben SDanf fjatte id) ju üergidjten. ,Unb roenn id) fdjulbig

roäre/ fagte er büfter, ,fo roürbe je|t bie ©d)ulb auf mir fitjen bleiben, roeit

fie burd) !cine 6trafe gefübnt ift.'

,„©a§ ift atlerbing» nidjt fo ganj unrichtig/ erroiberte id) tjatb gerührt,

balb ärgerlict). ,9tber, lieber ^reunb, roenn ©ie ein fo feine§ mora!ifcbe§ ©e=

füt)I t)a6en , roarum baben ©ie bie§ nidjt lieber burd) ein offene! ©cftänbniS

!unb gegeben? 3>d) öerfidjere Sie nochmals, ©ie toären grabe fo frei baüon=

gegangen roie je|t, nur mit erleichtertem ©croiffen. Unb id) bemerfe nod)=

tnals, ©ie fönnen mir gegenüber jeijt erft red)t ganj frei üon ber fieber roeg

reben; $f)re ©ebeimniffe rutjen bei mir fo fietjer roie bei einem 23eid)tüater.

dagegen möd)te id) 3b neK eine fleinc Tarnung mit auf ben äßeg geben, fic^

bor anbern Seuten, aud) Oor 3>£)ren guten ^reunben unb $ameraben, redjt

fetjr mit priüaten ©cftänbniffen in ad)t gu nebmen. ßiner ober ber anbre

!önntc in ber ülrunfenfyeit ober in einem ftüdjtigen Slnfalt üon ©roll ober

9teib etwa» roeiterplaubern — irgenbein neue» 23erbad)t§moment mag ju=

fällig ba^ufornmen — unb ©ie fönnen ieben Sag geroärtig fein, ba% S3er=

fahren mit neuem 23eroei§material roieber aufgenommen ju fe^en: unb töot)t-

gemerft, roenn ©ie bann üerurteilt roerben, fotnmen ©ie nid)t fo leisten

$auf§ baöon, roie e§ je^t bei freiem ©eftänbniffe ber ^aU geroefen roäre.

Sltjo Vorfielt, ift mein 9tat, galten ©ie 3br |)er3 berfdjloffen, nad)bem ©ie

bie gute (Megenfyeit, e§ ungeftraft ju öffnen, leiber üerfäumt tjaben. fortan

ift %kjx ©djidfal, feinem s
Jttenfcben in ber 2Mt mefyr trauen ju bürfen.'

„2tuf biefe 2Borte tjin fafj er mid) mit einem fo jammeröottenSÖtide an,

bajj icb alöbalb merfte, icb ba&c in ber guten 5lbficbt, redjt nad)brüdtid) ju

roarnen, eine ©raufamfeit gerebet. ,3>d) t)ätte gerne jebe§ ©eftänbni§ gemacht,

ba§ man üon mir Derlangte — id) roollte lootjl aud) Dinge auf mid) nehmen,

bie id) nie getan babe/ fagte er in einem fefjr trüben £on unb mit jitternber

©timme, .roenn mein SSater nid)t roäre! (Sr barf bie SBatjrtjett tum feinem

bören al§ üon mir felbft. §ätte man mid) freigetaffen , ibm aHe§ juerft ju

fagen, fo roürbe icb aud) t)ter offener gerebet baben. 5lber man febenfte mir

fein Vertrauen.'

,,3d) mufete boeb lädjeln, trotj meiner gerüfjrten Seilnabme. ,S5a§ ift

aueb rotrftieb ein bifedjen üiel üerlangt üon einem b,oben ©ericbt§b,ofe,' be=

merfte icb $ux$. ,^a, ja/ fagte er, ,fie benfen, alte ©oäialbemofraten ftnb

fcblecbte 5Jcenfcben; icb b&be e§ aueb gebadjt bi§ üor roenigen Neonaten, aber

ba$ ift ein Irrtum. @§ gibt fetjr gute ßeute unter ibnen, man mu^ nur
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felber efjrlid) unb bernünftig mit litten reben. sJftan mufj fie nur fennen

lernen. S)te öornefymen Ferren fennen fie nid)t. Unb e§ gibt unter ben t>or=

nefjmen «Ferren toeldje, bie oiel fd)limmere Singe tun, al§ bie Sojialbemo=

!raten tun toollen. (S3 ift ja richtig, QÜe§ mufj man biefen aud) nicfjt glauben,

fie reben manct)e§, tua§ fie nictjt foHten, a&er ba§ !ommt, tocil fie fo fefjr ge=

fnedjtet unb gereift roerben. 2öenn einem ein grofjeS Unrecht gefcf)ieE)t, bann

!ommt man leicht in ber §i^e felbft auf fcf/tecrjte Singe. @§ roürbe gut fein,

roenn bie Oornefymen Ferren ba§ raüfjten unb Beherzigten. Slber fie fennen

!eine ©renjc unb toollen atte§ für fid) l)aben, nid)t btofj ba§ (Selb, fonbern

aud) anbre§. Unb ba§ fann man nid)t bulben. Unb bie Ferren ©efdjtoorenen

Ijaben eingefefjen, bafj man ba§ nid)t fann, unb barum Ijaben fie midj frei=

gefprodjen. 3$ toeifj fcljr gut, baf} fie mid) für fd)ulbig galten. Unb ba§

ift mir ein großer £roft. Senn fonft möd)te id) e§ bodj toot)l nicfjt au§=

gehalten fjaben unb fjätte atle§ geftanben. Unb ba$ toäre ber Üob getoefen

für meinen alten SSater. 60 aber , toa§ brause id) ifynen nod) erft taut ju

geftetjen, toa§ fie bod) alle fd)on fclber toiffen? Sa§ mar gan<5 unnötig, §err

^ufti^rat.
sMe 9)cenfct)en toiffen, toaö id) getan fjabe, ba§ merfe idj) if)nen

an; aber meinem S3atcr barf e§ feiner fagen, aufjer id) felbft.'

„Unb bie Sene Seifinger?" fragte id), um feinen 9tebeftrom abzuteufen,

„toa§ toirb au§ ber? 2ßie fteEen Sie ftrf) ju bem s3Jiäbd)en? Um beretroiCten

tjaben 6ie bod) alle§ getan.

„,Sie Sene,
1

fagte er finfter unb mad)te eine ftille ©ebärbc, al§ tooltte er

ettoa§ öon fiel) abbiängen, — ,idj t)ab fie fefyr lieb gehabt unb t)ätt fie fef)r

f)ocf) gehalten al§ meine SSraut. 5lber nun fann id)'y nid)t mel)r. 3>dj fönnt

fie meinem 33ater nictjt meljr bordeigen al§ meine S3raut. $d) müfct immer

bie 2lngft Ijaben , er tat it)r in§ §erz fef)en unb merfen, ba$ fie ntctjt me^r

rein ift, toie er bie 9)cenfd)en äße fyaben toill, bie um if>n finb unb ju ibm

gehören. Sarum ift e§ nid)t§ mefjr jroifdjen un§ beiben. Unb fie toirb e§

leidjt nehmen; fie toirb einen anbern finben, unb id) mag überhaupt nid)t§

meljr öon ben äBeibern toiffen. Senn biffer aU bie ßene toirb ja bod) tool)t

feine fein. Ober toenigften§, id) fönnt nun bod) feiner mef)r glauben.

Sarum ift'§ am beften, id) laffc bie §anb baüon. Unb nun banf id) aud)

fd)ön, §err ^uftiätat , für ^l)re SSertetbigung unb bitte, bafj Sie aud) bem

£>errn Staateantoalt einen fd)önen Sanf fagen, meit ber fo anftönbig über

mic^ gerebet t)at, rcie'S fein greunb beffer f)ätt tun fönnen unb 6ic audj

nietjt, §err ^uftiarat. Unb nun leben Sie tnot)l, |>err ^uftijrat.'

„So, meine Ferren, ba tjaben Sie bie ©cfd)id)te unb ba§ Porträt meine§

Klienten, ^c^ b,offe, ba$ id) ^t)nen feine Slrt, ju reben unb fid) 5U geben,

naturgetreu mibergefpiegelt ^abe. Sie werben mir zugeben , e§ ift fein ganj

gemö^nlic^e§ sJflenfd)enbilb. 516er id) roitt nur münfd)cn, ba§ ic^ nidjt noc^

einmal für i^n bie klinge gu führen ^abe. ©an^ fidjer bin id) meiner Sad)c

nidjt. Senn im ©runbe ift ber 9Jtann boctj au§ fe^r ätjnüdjem 2on geformt

raie ber ßarl 9Jloor unb anbre SSerbredjer aus berlorener @^re. Ober auef)

bie Son Guijote; benn ba§ ift 3ule|t fo ungejäljr bie gleite ffiaffe. Sdjabe

ift
1

» immer um fotdje ßeute, aber ^u Reifen ift itjncn feiten. Unb leiber läjjt
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midj grabe für biefen bie ©djluf^ene unfrei 2)rama§ nidjt eBen baZ Befte

tjoffen.

,,3d) fat) ben jungen 9Jcenfdjen umringt bon feinen $ameraben tüte einen

ftegreidjcn ^ccrfürftcn bon feinen ©efolg§mannen. (Siner nad) bem anbern

brüctte ifym fdjWeigenb bie .fpanb in einer 5lrt, bie greube unb bolte S5e=

Wunbcrung au§brüctte. Unb idj mu| fagen, bie ©jene fjatte etWa§ ©rofjel

an fid) in if)rcr ©infadjfjeit. SBeifj ©ott, bie ®erle gefielen mir in biefem

2lugenBlict, fo Wenig id) iljnen am Sage ber großen ©o^ialrebolution auf ber

©trafje Begegnen möd,te. 5lBer hinter fixerem ©itter fielet man SöWen unb

Siger gern unb freut fid) i^rer ßraft unb Wilben Sdjönljett. %ty f»atte baä

©cfüfjl: ber 3Jtann tann fid) auf biefe beroen Raufte berlaffen; unb Wie e§

fonft mit if)ren moratifetjen Qualitäten fielen mag : tjier meinen fie e§ efjrlid).

gür biefen ifyren gelben fteljen fie ein, Weil fie bon il)m überzeugt finb.

„Unb bann war e§ mer!würbig ju fefjen, Wirflid) mit klugen ^u feljen,

Wie biefer il)r §elb fetBer in ifjrer 9JHtte gleid)fam Wudj§ unb fidj berflärte.

5Rit Befd)cibenem ©totj Bewegte er fid) unter ifynen, mit getaffener ©idjer=

Ijeit fdjritt er if)nen boran au§ bem ©aale, unb aU er einen letjten SBlict

auf 9tid)ter unb ©efd)Worene äurücfWarf, ha ftanb in biefem SSlicfe feft unb

freubig gefdjrieben: ,2Ba§ idj getan B,a6e, baZ Tf»abe id) getan. Unb id) Werbe

toieber fo fjanbeln, Wenn bie (Gelegenheit midj ergreift.' (Sine !luge ©d)au=

fbielerin t)ättc t)ier ©tubien madjen fönnen für ben 2lBgang ber Slntigone

bon ßreon. 9lur mufj 5lntigone Wof)l trotziger Blic!en unb IjerBer unb

leibenfdjafttidjer , Weil fie mit ifjrem ftol^en *ßatl)o§ allein fteljt. tiefer

Jüngling fdjritt freubig unb füll, benn er tonnte fid) ein§ füllen mit ben

©enoffen feinc§ SeBen§ unb Beinahe ein§ aud) mit benen, bk iljm ju Oiidjtem

gefegt Worben Waren. Sine gefährliche ©idjertjeit be§ @mbfinben§ , Wollte

mid) Bcbünlen. 3um ©lütf aBer feljlt biefem Planne bie natürliche ßeiben=

fdjaft, um auf bem Süßege be§ 3SerBred)en§ bietleidjt Weiter jju fdjreiten, unb

nod) me^r bie natürliche ©djlaufjeit, um anbre mit fid) auf biefe 3Bege ju

führen. 5lBer ein anbrer t)ätte eine ©efa^r Werben tonnen für ©taat unb

©efettfd)aft. ©in einziger f^atl Wie biefer, mit Seibenfdjaft unb ®tugl)eit

au§genut$t, !ann Üaufenbe bon üBer^eugten toolutionären WerBen."

„Unb um fo fd)ärfer fdjeint mir jener junge Geringer berurteilt Werben

ju muffen," Bemerfte ber 9ftajor; „er mu| eine traurige ÜtoEe al§ $mqe im

©erid)t»faale gefpielt t)aBen."

,,^n ber Zat," Betätigte £eid)ler troefen, „er War nidjt gu Beneiben, ©eine

©träfe fyat er embfangen."

„Unb bodj," Warf 5)tcincc!e nad)ben!tid) ein, „id) meine, Wa§ bem S5ranb=

ftifter red)t ift, mu| aud) bem SJtabcfyenberfüfjrer Billig fein, nämlid), ba^ er

au§ feinen SSer^ättniffen l)erau§, naa^ bem ftiUcn SSerbüt feiner Umgebung,

feiner ©tanbe§genoffen Beurteilt Werbe. Unb Wie biete bon biefen, bon ben

jungen unb felBft alten Ferren ber Slriftolratie ber (SeBurt unb be§ ©elbe§

meinen ©ie benn, Werben etWa§ fonberlid) 2lrge§ in feinem 2>erfaljren fe^en?

^a, Wie biete Werben ©ie finben, bie nid)t etWa§ fet)r, fe^r 5l^nlid)e§ auf bem

$er&f)olä Ratten — nur o^nc bie pfälligen Brenftrigen folgen? Unb glauben
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©ie, bafj btefen ba§ ©emiffen übergroße ©djmeräen mad)t? S£)a§ ift nun ein=

mal fo unb ift immer fo getoefen; unb ber ärmfte Arbeiter mad)t e§ nidjt

öeffer at§ ber reiche 8eben§tunft(er , ben mir barum einen Süftling freiten.

$eber fuctjt fein Vergnügen auf feine 9trt unb roo er e§ finbet. Ober ©ie

glauben bodj nidjt, baft bie unteren ©tänbe, ba§ fogenannte 23olt\ au§ lauter

©ittlidjfett äufammengefetjt mären? 3$ ben!e , bie ©tänbe fyaben einanber

in bicfem fünfte nid)t§ öor^uraerfen. Unb rcenn bie ©oäiatbemotratie etraa

grabe an biefem fünfte it)re £)ebet einfetten rcotlte
, fo triebe fte nur genau

biefelbe ^eudjelei roie roenn mir £)öf)ergefteltten mit tugenbfyafter Entlüftung

Ijinabblicfen in ben 5lbgrunb bon 23erberbni§, ber ftdj jutr-eilen bor unfern

lügenhaft erftaunten 3lugen an irgenbeiner ©teile auftut. (5§ ift nid^t

anber§: roir finb allzumal ©ünber. §übfct) ift e§ ja, raenn fidj einmal eine

2lu§nal)me finbet, unb e§ ift jum ©lücf nidjt ju leugnen: e§ finb 5lu§nafjmcn

ba, aber fie 3U ääf)len toürbe feinen großen $ed)enmeifter erforbern. ©0 aber

fönnen mir im ©runbe nur fagen: ber gute Geringer Ijat $ßed) gehabt unb

ber gute üteinalb aud). Unb roofjt bem, ber fein *ßed) t)at, fonbern fid) leibtid)

unabgefafjt burd)§ Seben fd)längelt. $dj für meinen Seit bin frotj, halft meine

^ugenbfünben ber bunlle ©dreier ber äSergeffentjeü btät"

SDie 2lntoefenben labten.

,,3id) glauöc beinahe, idj bin aud) einmal jung geroefen", fagte ber 9Jiaj[or

mit einem fdjatffmften Seufzer. „Unb e§ gibt audj in Sommern füfje ©ünben

unb angenehme t)olbe ©ünberinnen."

„Unb e§ mar bod) fcrjön, al§ mir nodj jung toaren", fügte ber 3uftiä=

rat im gleiten Jone ^in^u. „6£ lebe bie ^ugenb unb it)r ©lüct!"

Unb bie (Stäfer Hangen aneinanber.
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2lud) T6ubbt)iftifc^en £$?orfdjungcn Jommen bie über aEe§ (Srroarten reiben

$unbe in erfreulicher SBeife ^ugute, bie in ben legten ^arjren i>cn ard)äo=

logifdjen 2)urd)forfd)ern ber SÖüften ,3entralafien§ geglücft finb. 5fteu ent=

bedte <S^rad)en irattifdjen , todjanfctjen, türftfd)en Stamme§ taffett 33lide in

©ebiete ber 2}ergangcn()eit tun ober erhoffen, bie für immer in tiefftem 2>unfel

ju liegen fd)ienen. 2öeftlid)=d)riftlid)e (Sinflüffe, iranifcrje, inbifdje, djinefifdje

fefjen mir aufeinanber treffen. SBie füllte fid) ber §iftoriler be§ 25ubbrji§mu§

nicfjt mächtig angezogen füllen oon ben Problemen, bie ba§ 2Bir!en jenes

©Iauben§ burd) foldje Sßeiten öon 9iaum unb 3 eit $m ftcHt ? £)ie greube

aber an biefen neu fid) auftuenben ^orijonten, gefteigert burd) bie perföntidje

2lnteilnat)me an ber erfotgreidjen Energie ber (Sntbeder, burd) ba% ^ntereffe

an ben unfern *Eftufeen überreif äuftrömenben Qunbgegenftänben fott unb

roirb anber§ gearteten SSeftrebungen ber $orfd)ung feinen Eintrag tun: benen,

bereu ^iel e§ ift, bie Anfänge be§ 23ubbt)i§mu§ aufbetten. 2iufjertict)

finb biefe arbeiten, roie überhaupt alle, bie fiel) auf ba% rjörjere Altertum

3>nbien§ belieben, öerglidjen mit jenen glängenben ßntbedungen red)t unfdjeinbar.

£)ier gilt e§ nidjt, au» 2Büftcnfanb, au§ Krümmern öerlaffener 6täbte f^rcefen,

plaftifdje 2BerCe, ältefte |)anbfdjriften rjeroorju^ierjen. SGßir brauchen nidjt

einmal mebjr, tute nodj öor turpem, un§ mit jenen ben (Sinbrud eine§ fo

frembartigen S)afein§ erroedenben Raufen gelbtictjer ober grüner $ßatmblatt=

ftreifen abzugeben, in bie bubb()iftifd)e 9Jtönd)e bie fd)tnetterling§äl)nlid)en

3eidjen cenlonefifdjer Scfjrift, bie !aum Ooneinanber unterfdjeibbar fd)einenben

$rei§figuren birmanifdier SSucfjftaben geriet fjßben. $n bequem lesbaren

S)ructen, benen bie Sorgfalt europäifdjer SBiffenfdjaft ein rjof)e§ 9ftafj öon

^orreftljeit mitgeteilt tjat — f)ier feien bie SSerbienfte ber oortrefflidj geleiteten

Sonboner Pali Text Society fjerborgefjoben — befitjen mir bie alten unb

älteften Sejte. $f)r $erftänbni§ bietet nur feiten erheblichere fcfjilologifdje

©cbroierig!eit. 2ßir rja6en ©runb, für annäbernb au§gefdjloffen ju galten,

bafj neue $unbe, bk gelingen mögen, 3U bem, roa§ jene Quellen ergeben,

^ennen§merte§ rjinju tun ober baran änbern rcerben. £)ie SBelt aber mit

itjren, menn man e§ fo anfetjen tdüI , engen 2)imenfionen , in bie un§ biefe
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Serie führen , ift bie ber Urfprünge , au§ benen jene fo madjtöoll un§ ent=

gegentretenben ©ebtlbe ertoadjfen finb : bie alte ©emeinbe ber iöubbljaiünger,

bie cdjtefte unb reinftc 23er!örperung bubbfjtftifdjen ©eifte§. $a, in manchem

2lugenblicf mag ftd) in bem 33etrad)ter etwa» öon ben (Smpfinbungen jener

alten bubbfyiftifdjen *ßitger erneuern, beren gefpanntem (hroarten in bunfler

£öijle, inmitten ptötjticf) aufftrafjlenbcn Sicfjtglanae», ber Schatten be§ S9ubb^a

felbft erfdjien.

23on einem ber Sejte fott t)ter gefprocfyen roerben, bie unl biefen ^InBItcf

balb unbeftimmt unb fdjroanfienb, balb ju fefterer ©eftalt fiel) öerbtdjtenb ge=

toä^ren. ©ein Xitel ift ©utta -ttip ata: b. f). etroa bie öercin^elten, ge=

legentlidjen Dteben, im Unterschieb öon ben in langen (Sammlungen aneinanber

gefügten, planmäßig angeorbneten 5ßrebigten be§ $fteifter§ *). 2ötr lönnen

minbeften§ erf)eblict)e SSeftanbteile ber üleinen ©ammlung mit ©tcfyerfjeit ju

ben ätteften ©dppfungen be§ 23ubbl)t§mu§ rennen: jmei Steigen öon %h=

fdjnitten, bie nidjt feiten in ben anbern Seilen ber bubbf)ifttfd)en ^eiligen

©Triften jitiert werben, unb ju benen ein Kommentar in ba$ $orpu§ biefer

^eiligen ©djriften felbft aufgenommen ift. 5lt§ 5lfo!a, ber S5et)errfct)er 3>nbien»

um bie 9flitte be§ britten öordjrifttictjen 3abrbunbert§, jn e {nem un§ [n ,

fctjriftlidj erhaltenen ©djreiben an ben bubbbifttfctjen Drben eine ^Injabl öon

Herten namhaft machte, öon benen er empfafjl, „bafj öiele 9Jtönd)e unb Tonnen

fte oft f)ören unb beliebigen mögen, unb ebenfo bießaienbrüber unb =fd)roeftern",

roaren unter ben öon if)tn ^eröorge^obenen fieben Seiten einer ober ^mei, bie

fiel) in unfrer ©ammlung roiebetäufinben fdjeinen. 6§ ift toofyt cjlaublicrj,

bafj bie älteren SSeftanbteile biefer ©ammlung an bie ßeben§jeit be§ Subbfja

(geftorben um 480 üor (St)r.) nal) f)eranreicf)en. Un3 ift ber ©utta 9ltpata,

roie belanntlidj überf)aupt bie altbubbtjiftifcfje Siteratur, in ber meinen, motjl-

ftingenben $Patifpract)e erhalten, bem inbiferjen 23olt3biale!t , in bem biefc

ßiteratur nad) 6eö,ton gebracht unb bort bi§ auf ben heutigen Sag bemalt

ift. §ier unb ba freiließ treten ber Slufmeiffamfeit be§ Spractjforfct)er§ in=

mitten be§ $atitejte§ äßorte entgegen, bie anbre ßautgeftatt auftoeifen, al§

biefem S)iale!t eigen ift: bemerfen§roerte Überbteibfel, bie geigen, ba$, raa§

mir in $ali lefen, urfprüngtidj in einer biefem gtoar äf)nlid)en, aber beutlict)

öon iljm öerfdjiebenen 9flunbatt öerfafjt mar; t)ier Hingt bie ©pradje bc3

inbifetjen 9torboften§ buret), in ber S3ubbl)a felbft gerebet ijat.

2Bir toerfen juüörberft einen SSlict auf bie 33er^ältniffe, unter benen ber

©utta SRipata entftanben ift.

J
) Übcrfebt ift ber „©utta Wipata" in eitgtifdie $rofa, fd)lidjt unb treu, öon beut üor furjem

Heimgegangenen Senior ber grforfdjer ber altbubbl)iftiid)en Literatur, bem t)od)öerbienten 2)äncn

SJ. gauäbölt (in ben Ojforber „Sacred ßooks of the East", SSb. 10. 1881; banad) öeutfd)

t)on 21. ^fungft. 1889). «Ridjt otyu ®d)ön()eit, bod) ftarf fubjettiu gefärbt unb im Einjelnen

öietfadi auf ^Rifjuerftäubniffen beruf)cub: „2)ie 9teben ©otamo 33uobf)o^ au§ ber Sammlung ber

33rud)ftücfe ©uttantpato be§ $ali=&attonS überfe^t öon ß. 6. Weltmann" 1905. -frier fei nodj

erwäfint, bafe öieüeidjt unfer S5etftänbni§ be§ „©utta Wipata" ^örberung and) burd) bie .freratt=

3ief)ung in 6t)ina überlieferter Materialien erfahren wirb; tiefe bürfen nur öon ber 2lu3gabe bcö

„©utta Wipata" erhoffen, bie ein öor3Ügtid)er ftemter ber d&inefifd&en Literatur bes ^ubbl)i^mu-i,

^ßrofeffor 2lttefafi in 2otio, plant.
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(Sin neuer ©laufte toirb öon S5ubbt)a gcprebigt, eine neue 9Jcönä)§gemeinbe

ftegrünbct. 6ie finbet ben alten ©lauften öor, ber fo alt, ja in mannen
feiner 6djid)tcn älter ift al§ ba§ inbifdje $8olt felftft, jenen ©lauften, beffen

üricftcrlid) erflufiöe ©eftatt in ber Literatur be§ äkba niebergelegt ift. ©amt
gibt e§ fettarifaje 5l§tetengemeinben , in jüngeren, enttoidelteren ©eban!en=

freifen leftenb, ät)nlid£) beut 33ubbf)i§mu§ felftft. ©ie Reiten ber grofjen ©ötter

be§ §inbui§mu§, toie er fid) fti§ auf ben heutigen Sag erhalten b,at, be§

23ift)nu, be§ ©f)iöa finb nod) nid)t gefommen.

©ie literarifdjen ©djöpfungen be§ 33ebaglauften§ tüaren, toie ftelannt, öor

attetn Oüfer^mnen an bie alten ©ötter getoefen, ifjre Säten, $raft unb

2Bei§l)eit gu öreifen unb fte, meift in recfyt beutlidjer <6örad)e, baran ju

erinnern, toa§ für ©nabenertoeifungen — Üfaidjtum an $üf)en unb äfynlidje

greifbare ©üter — man öon ilmen ertoartcte. Über jenen ©Ottern toar bann

ben ©entern ber öebifdjen $eit bte ©eftalt be§ in allem ©afein rufjenben

2lEtoefen§, be§ SSra^man, ber ©ottnatur crfa^iencn : ein benttoürbiger 2Benbe=

öuntt, an bem fid) für bie religiöfe SBetradjtung ba§ ©ötttidje au§ einer öon

ber *pt)antafie gefcfyaffenen unb au§gefd)müdten l)öf)eren Legion biefer Sßelt

in eine jenfeitige SBelt ober, toenn man e§ fo nennen will, in eine öer=

jenfeitigte 2Befen§form biefer äßelt öertegte. ©ie Sefjre öom SSratjman Heibete

ftet) übertoiegenb in $rofa: begreiftid), benn e§ galt öor aEem ben 91id)t=

toiffenben, ber allein ba§ ©ie§feit§ fafj, üfter bie neuentbeeften ©e^eimniffe ju

belehren, $n 9kben unb ©iatogen, in benen oft ganje Üteitjert oon Unter*

rebnern it)re Gräfte mit= unb gegeneinanber erprobten, fuctjte man, unbeholfen

unb boerj juraeilen tounberöoE tiefbringenb, ben tebruef für baZ ©ictjtoenben

be§ ©enten§ unb Sefmen§ Dom einzelnen, öon ber üergänglicrjen @rfd)etnung§=

toelt pt öerftorgenen ^lajeftät be§ 2iCU@inen. Alfter e§ tonnte nid)t anber§

fein, al§ bafj fiä) bie 23etoegtt)eit ber öon ber neuen £erjre ergriffenen (Seelen

aud) öoetifd) au§förad). Sine eintönige $oefie, juerft taum merjr at§ einzelne

33erfe ober turge 5ßer§gruööen, üoE tiefer 3nnerlid)feit, fjinbeutenb auf ba£

mrjftifcfje ©ef)eimni§ beffen, „ber in ber §öt)le toofjnt, ber ©ott, ber alte,"

unb auf bie Seligteit ber SSerfentung, in ber man burd) bie ©d)teier be§

^rbifdjen if)n erftlictt:

9l\ä)t ftf)ant ber Sdjauenbe ben Xob, ntd^t ßranffjeit ober $ümmernt3.

2)a$ 21E erbaut ber ©djauenbe: ba§ 21H aUfättig er erlangt.

©er 39ubbb,i§mu§ — anber§ al§ fid) ba§ entftefjenbe g^riftentum jur

Sefjre unb jum Mtu§ be§ ^uoentum§ öer^ielt — lehnte ben öebifc^en

©lauften in aEen feinen formen burc^au§ ab. SSom Cöferöjcfen unb ber

©teifßarteit ber aEtäglia^en 23ebürfniffe, um beren SBefriebigung e§ fid^ baftei

Ijanbette, fd)ieben ben 58ubbf)i5mu§ tieffte stuften, ^äfter ftanb er ber

23raf)manmöjtit au§ ber l)erau§, burc^ eine 9teif)e öon 5Jtittelftufen b,inburc^,

er fiel) entrcicfelt b,atte. ©oc^ aud) öon ifjr toar er fühlbar genug getrennt

in ber Sefjre toie in ber Stimmung unb äußeren Einrichtung be§ geiftlic^en

SebenS, ba^u in ber öerfönlic^en Jßere^rung be§ Subblja, ber feinen ©täubigen

— gteiä)öiel, ob mit 9tecl)t — nidjt al§ ber SSoEenber öon SSorljanbenem,

fonbern al§ ber Sßegtünber eine§ f^tec^teibing§ neuen, über aEe§ 5ltte unüer=

gteidjtic^ erhabenen 9teicl)e§ ber SBatjrtjeit erfctjien.
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JBärjrenb alfo ein fjalbe» ^afjrtaufenb fpäter bie jungen ßfjriftengemeinben

neben neuen Seiten, bie fie felbftberftänbtid) fcfyufen, bocf) aud) an bem über=

fommenen SBeftfe feftf)atten unb fortfahren !onnten, in itjren 23erfammlungen

bem alten ©ott bie alten ^falmen gu fingen, mufjte ftdj ber 23ubbf)i§mu§ —
unb ebenfo offenbar bie neben tf)m ftefjenben, mit ifjm ungefähr gteidj-

geitigen ^arattelbitbungen anbrer ©eften — feine geiftlicfje Siteratur burd)roeg

neu fd)affen. 2)abet berfianb ftd) aHerbing§ 2lntet)nung an bie borgefunbenen

formen öon felbft. 33or altem an bie ber 58raf)manmt)ftit\ 2Bie für biefe

galt e§ \a aud) für ben 23ubbf)i§mu§, ben obrer öon ber ©id)t6arfeit unb

©reifbarfeit be§ 5E)ie»feit§ ju löfen unb üjn in ber ©eftatttofigfeit einer

jenfeitigen 3>beatroett fjeimifd) ^u machen, ©o ift e§ nid)t berrounberlid), bafe

bie alttjerfömmlidje Benennung für bie Üerte iener 9ttt)ftif, „Upaniffyab", bon

ben SBubbtiiften gelegentlich) — fo auäj in bem £er,t, mit bem mir un§ zUn

fjier befd)äftigen — für bie 5E)arftellungen itjrer eigenen ßefjre berroanbt

roorben ift. 9lur ging, berglid)en mit ben alten llpanift)aben, t)ier alXe§ in»

2Beite, ©ren^enlofe. £)ier gab e§ \a unbefc^ränlte Waffen bon Stebenben,

benen alten bie unter ^nbern fo berbreitete ©eroanbtf)eit literarifctjen $robu=

jieren§ eigen roar. SDie ftitle 9Jcufje mönd)ifcf)en Safeinl, entnommen allen

©orgen unb 5)3ftid)ten be§ 2lKtagile6en§, unberührt bon jeber gorberung be§

arbeiten» ober £>ienen§, mufjte bie Neigung ju titerarifdjem ©Raffen nähren.

2i{jntid) roie bie Upanifrjaben, ferjr anber§ al§ etroa ba§ 9teue Seftament, in

bem ftcfj überall roirUicfje ©ituationen, tatfäct)Iicr)e Slu&erungen beftimmter,

fdjarf umriffener $erföntid)leiten an ebenfo beftimmte §örer ober Scfer finben,

trögt biefe Siteratur einen $ug b& llnperfönlicrjen, Scrjattentjaften, in ge=

roiffem ©inne fann man fagen be§ ©pielerifdjen. ©o treu fie ben (§emein=

geift be§ alten 23ubbf)i§muy roiberfpiegelt, fo arm unb unfidjer ift fie im

#efth,alten ber inbibibuellen, nur fict) felbft gleiten 3Begebenf)eit, ber einzelnen

Slufjerung; ha* SBirflidje berliert ober berroifd)t ftd) t)ier überfdjnelt. 9fteift

fbreerjen bie SSerfaffer nierjt in ber eigenen ^erfon, fonbern fie fcrjlüpfen in

bie 9Jca§fe 23ubbrjaö, unbeirrt bon SBebenfcn über bie 5lutb,enti^ität ber angeb*

lietjen 33ubbf)aroorte. äßte in ben Upaniffyaben fällt aud) f)ier ber $Profa bie

leitenbe Flotte ^u. ^b,r ©ebraud) überroiegt eben in biefem 3cttalter überall,

roo e§ gilt, irgenbroeterje @rfenntni§ ^u überliefern, ©o roerben iene Formeln,

in benen bie funbamentalen Sluffaffungen ber bubbf)iftifd)cn 2Bettbetrad)tung

irjren flaffifd)en 5lu§brud ermatten, in *ßrofa berfafjt: bor allem bie bier

„^eiligen 2Ba£)rf)eiten" felbft, bie ©ätje bom Seiben a£le§ 3)afein§ unb bon

ber 2luft)ebung be§ Seiben§. $n profaifdjen Sieben roerben bie mafjgebenben,

25ubbf)a jugcfdiriebenen 5lu§füt)rungen über alle Seite ber ^Dogmatil" nieber=

gelegt. 5lud) bie umfänglichen Sejte ber ©a^ungen für ba§ ©emeinbeteben

unb ber i^nen beigegebenen ßrflärungen finb burdjroeg profaifa^.

5lber nun raufte fiel), roieberum roie in ben Üeyten ber Sra^manmtjftü,

nur in biet größerem 9ieid)tum als bort, um biefe ©runbpfeiter profaifdjer

Siteratur ein ^tor bon ^oefie. ^Poefte beö ©cbete» freilieb, lonntc e» t)ier fo

toenig mie in ben Upaniftjaben geben. 9ftan ftanb ja nict)t mcfjr roie in ber

alten 3^it göttlichen 5Räd)tcn gegenüber, bie bem 9Jlenfd)cn bie erfet)nten
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©üter öerlcif)cn konnten. 9Jcan erfannte bie 3Mt al§ regiert öon un=

perfönlidjcn ©efeijen be§ ©cfdjcfycnS ; bcnen galt e§ nict)t in !unftöoffcn Werfen

ju fcfjmeid)cln, fonbern fie ju burd)fd)auen unb au^unutjen. $oefie beS ßob=

pieifc» !onnte c§ nur in ©eftalt ehrfürchtig banfbaren ©eben!en§ geben; in§

3enfcit§ bc§ 9liröana brang ja bie tnenfdjlidje (Stimme nierjt. 2lber öielerlei

anbre§ bot ftd) bar poctifd) geformt ju werben, ©eljörte, roie mir fachen, bie

eigentliche Überlieferung ber Sefne ber 5profa, fo führte ber 2£eg, ben biefe

jurücHegtc , boct) 31t Stellen, an bcnen ba$ 9teicrj bc§ fdmrf ausgeprägten

S)ogma§ aufhörte unb ein ber Stimmung be§ ©cbet§ öerroanbte§ geftatttofe§

Sinnen unb ©mpfinben, bie Kluften 3toifd)en S)ie§feit§ unb ^enfeit§ über=

brüdenb, fid) regte: beffen natürliche Spradje mar bie $oefte. 2tud) konnte

bie (Sffcnj beffen, roa§ man in $rofa bortrug, in poetifdjem Sprud) gefammelt

roerben, ba§ Sid)tt>ibcrfpiegetn ber Seljre im ©eift bc§ (Smpfangenben, bie

triumprjierenbe Betrachtung be§ fel6ftcr!ämpftcn inneren griebeng, bie 6r=

innerung an bie beftanbenen kämpfe, ber ^ontraft ber eigenen Seligfeit mit

ben Seiben ber 3)rauJ3enften,enben, bie 9Jiabnung, ba% -freit ju erroerben, ben

erroorbenen ©eroinn 3U mehren: hierfür unb für anbre§, rote baju eben

mannigfadjfte Situationen ben Slnlafj boten, rourben öon ben geiftlicrjen

2)id)tern formen be§ poetifdjen $lu§brucf§ gebübet unb uncrmüblicf) mit neuem,

oft mit faum neuem ^nt^alt erfüllt. 23eftimmte 2rjpcn fteüten fidj feft, je

nad) bem befonberen ^ntjalt ober inbem biefe§ ober iene§ Schema ber S£)ar=

fteHung ftefjenb roieberrjolt rourbe. £)a roaren fotetje Üteben JBubbtjas, bie ju=

erft ü)r Sfjema in 5ßrofa lerjrrjaft ausführten unb bann, mit einer 3U £mnberten

bon 9Mcn roieberrjolten ^Beübung, ba3u übergingen, ben Hauptinhalt be§

©efagten in poetifdjer gorm ^ufammenjufaffen ober 3U beleuchten ; roetter jene

poetifetjen Slufjerungen be§ 9Jceifter§, bie al§ bon ifjm „au§getjaud)t" bejeic^net

würben: ein 23orfaü ober eine Situation führte ba\u unb gipfelte barin, bafc

er eine Senten^, einen 5lu§bruct feine§ (Smpfinben* gteicrjfam „au§rmucrjte"

;

weiter jene SSerfe ober $er§gruppen ber jünger unb ^üngerinnen, in benen

fie, jnrocilen in einem biefer Siteratur fonft fremben fubjeftib perfönlictjen

SEon , baOon fpreetjen, roa§ fie burd)Iebt fjaben, öon gciftlidjcm $ampf unb

Sieg, unb anbre folcrje Übpen metjr, benen bann aucrj bie populären erjäljlenben,

oft roof)t nid)t allein für bie gciftlidjen SSrüber, fonbern ebenfofetjr für bie

$otf§freife au^ertjalb be§ £)rben§ befttmmten S)id)tungen ftd) anreihten.

inmitten biefer lejte, man !ann fagen an itjrer Spi|e, fte^t ber Sutta
sJtipata: eine Sammlung !ur3cr, bermutlid) öon öielen 35erfaffern l^errü^renber,

faft burcrjroeg Bubbt)a in ben 5Runb gelegter Sieben in Werfen, fjier unb ba

eingeleitet burc^ meift unerhebliche, bie Situation ober $eranlaffung ber ein=

feinen Stebe erllärenbe $rofaftüc!e. 3)a§ 5lu«fet)en einer folcfjen SBubb^arebe

3U öeranfd)autid)en , loä^te icrj „bie 9tebe Dom 2Öeifen"; fie ift, fdjeint e§,

ibentifet) mit einem ber Serie, bie $önig ?lfofa in ber oben (S. 21) er=

loäb,nten ^nfcb,rift ber befonberen 33cad)tung ber frommen empfohlen b^at.

3>on ben fünf^efin Strophen ber 9tebe begnüge id) midj, im ^inblid auf bie

(Sintönigfeit, bie ^ier roie in biefer ßiteratur faft überall ^errfd^t, feep ju

g eben.
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9Jien|djenDerfef)r erzeugt Sorge; baljeim weilt man in Unreinheit.

£eimat, Söerfcfjr üon ficf) abtun: ba$ ift'ä, roorauf ber SCßetfe fdjaut.

2Ber in fidj älkrben tilgt, fein neuc§ 3Berben fät,

2ßer bem, wa3 merben teilt, bei ficf) nicfjt
sJiaum gemäfjrt,

2)en SBcifen nennt man ifm, beit einiam 2Banbelnben.

6in großer Selber fcfiaut er ber (Srlöfung Üteicb.

9lHfiegenb, atlerfennenb, atlnerftefjenb,

Sltlunbefjaftet oon ©eidjefjn unb ©afein,

Gin Müerlaffenber, ein Surfterlöfter:

(Sr ift e§, ben man mag als SBeifen rüfjmen.

3>er einfam SBanbelnbe, fidj nie oergeffenb,

Sei «ob nnb Säbel unbewegten Sinne»,

£em Söroen gteicf), cor feinem ßaut erjitterub,

Sern Söinbe gleicb, in feinem 9ieJ3 gefangen,

Sern 2oto§ gleich, an bem fein Kröpfen fjaftet,

S)er aubern güfa"» nicf)t gefüfjrt bon anbern:

Gr ift e§, ben man mag al<s Söeifen rühmen.

ungleidj, an toeit entfernten Stätten toobnen fie,

2>er <£)au§ unb Älkib fmt unb ber fromm Don allem liefj.

Gin Sßeltfinb, sügello», fcfjont frembeä Seben nictjt.

2)er Söeife fjütet aller äßefen «eben ftetä.

©teicfjtoie ber 5ßfau, ba§ blaugefjalfte ftlügeltier,

G* nictjt be§ Scfjtoanes mäcfjt'gem Jluge gleichtun mag,

So fommt ein Söeltfinb nictjt bem 2Nönd), bem Settier gleidj,

2)em Sßeifen, ber in 2öalbe§ftilte Scfjauung übt.

2Me§ in altem umfaßt ber Sutta 9Hpata elf» bi§ aroölfljunbert foldje

©tropfen, großenteils nod) in benfelben alten, freilidt) in mobernerer 9tid)tung

ettoa§ weiter enttoicfelten 23er§maßcn, in benen einft bk ^riefter ber %}tba=

geil il)re Cpferlitaneien üorgetragen Ratten. Überhaupt erinnert mancf)e§ in

ber §orm biefer bubbljiftifcfyen 5ßoefien an ben ?ßzba. So treffen mir auf bk
alte, in öebtfdje $e\t, ja oijne ^meifel nod) in öiet fernere Sßorjeit 3urücf=

gef)enbe $orm be§ ^ätfelbiatog»: 2kr§ um 2Ser§ Wed)|eln in Stätfetform ge=

Jleibete fragen über ©egenftänbe ber Sefyre mit ben antworten S3ubbt)a§ ab.

25ebifct)e Dialoge taffen Ijäufig Qfragenbe in ganzen Ütctt^en an ben im 5Jtittel=

punft fteljenben Sßiffenben herantreten, ber atten nacfyeinanber immer gleich

gtän^enb gu antworten toeifj: gewiß ba% ftilifierte 5lbbilb Oon Situationen,

bie ba§ toirflidje Seben ber toiffenSfreubigen Greife jener Reiten oft genug

bargeboten Ijaben Wirb. 60 läßt aud) ber Sdjlußabfdjnitt be§ Sutta Dtipata,

ber eine gan^e 9hif)e jener !leinen 5ßer§rcben in einem einheitlichen Stammen

äufammenfaßt, eine Sd)ar Oon SBrafjmanen an SSubbtja mit ifjrcn fragen

herantreten unb feine antworten empfangen. £)ia fecb^cfyn Sdjüler eine§

£eh,rer§, unter biefen ein ®rei3, beffen ©eftdjt unb ©ctjör fd)on fdjwadj

Werben, ()aben Oon Subbtja gehört unb manbern nun, naa^ 39raf)mancnart

ba§ §aar jum knoten gefd)(ungen, in ^Intilopenfelle gefüllt, auS fübinbifdjcm

Sanbe, Oom Ufer ber ©obaüari, gen Sorben. 2)ie 9tcict)e be§ 9corboften§, ber

6d)aupta| Oon SBubb^a» eignem äßanberleben , Werben burd)3ogcn. ©ein

©eburt§ort unb auc^ bie Statt, üor beren lor er fterben follte, Wirb berührt,
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6i§ fie if)tt erretten, ber ftcf) nafje ber §aupt[tabt be§ 9ttagabr)atanbe§ auf

einem SSerg aufhält.

2Bic ju füfjlenbem Sranf 2)urft'ge, jutn ©chatten, toen bie (Sonne quält,

3um ©etbgeminne .ffaufleute: fo eilten fie ben 33erg fjinan.

2)a bcriueilte ber .£)ocf)f)eifge, umgeben bon ber Süngerfdjar,

Sie er ber 2Bat)rt)eit 2Bort lefyrte, ttne Sömenftimm' im üüalb erbröJjnt.

llnb e§ folgen nadjeinanbcr bie fragen ber einzelnen 23rab,manen unb 33ubbr)a§-

9lntroortcn, ftarr einanber gegenüberftefyenb; man roeifj, tote ganj ber bubbf)t=

ftifcfyen ßiteratur bie $utift fremb ift, bk äroifdjen ben ©eiftern fjin unb fjer

gefyenbe Skroegung be§ ©ebanfen§ aufpfaffen , burcfj fie ben ©egenfatj be£

SBiffenben tn'cr, be§ 9lid)tröiffenben bort ju Überbrüden.

Scr poetifdje SBert ber einzelnen 6tüde be§ 6utta 9ltüata ift begreiflichem

meife fet)r ungleich Ser befte TOnd) mar !aum immer ber befte 5ßoet, unb

aud) ma§ minber berufene geiftlicfje SSersfctjmiebe ^uftanbc Brauten, gelangte,

burtf) ben rjeitigen ^ntjalt gefdjütjt, bon ßrttif unbehelligt jur 2Iufnaf)me.

Sieben inbibibuellen lln<5ulänglid)!eiten macfjen fid) natürlid) aud) foldje füfyt=

bar, bk bem ganzen 3 eitalter anhaften: fo bie Neigung, in tjölgerne 9tuf=

jä^Iungen Oon 9teif)en bogmatifdjer SBegriffe ju berfatlen, ober bie 5tnroenbung

mefjr al§ Jinblictjer Mittel, etma be§ auftreten» 6o§fjafter unb fredjer ©eifter

unb ©eifterd)en niebrigften <Scfjlage§, um Staunen ober ©raufen 311 erregen.

Sotdje Singe mirb, mer 3U Icfcn berfteb,t, an ifjren £)rt ftettcn; burd) fie wirb

ber ©inbrud beffen, roa§ in biefen Sichtungen maf)rr)aft groß unb tief ift,

nid)t leiben, bor allem ber (Sinbrud babon , mie biefe Sinter itjre ©ebanfen

t)inau§tlingen laffen in emige, nid)t anttuortenbe gerne, ju bem jenfeitigen

3iel, auf beffen gefta(t!ofe§ 23itb, bom ©emanb fcrjtidjter SSergteidje !aum

umt)üHt, fie rjinbliden, ofme jubelnbe gröfjttdjfeit, bod) bott bon leifem ©lud. —
ünfer 2ejt mürbe borgetragen — benn §örer berlangte biefe ungefdjriebene,

allein im ©ebäd)tni§ unb bem münblidjen Vortrag lebenbe ^oefie felbft=

berftänblid) — nict)t in regelmäßigen gufammenfünften, bie fiel) unfern ©otte§^

bienften bergleidjen ließen — bie gab e§ l)ier, mo ba$ ganje Safein geiftlidjen

Übungen gehörte, nur für bie Qtücäe. ber SBeictjte — , fonbern, mie e§ fidj

eben traf, bafj bie *D(önd)§brüber bcieinanber roaren unb einem unter irmen

bie Kenntnis be§ Sejte§ unb bie ©abc bc§ 35ortrag§ beimotjnte. Sie Sdjitberung

einer fotdjen ütegitation gibt un§ ein anbrer ber tjeiligen Serje. Ser TOnd)
Sona tjatte au§ bem äßeften S"oien§ bie rocite äUanberung 3U SSubbfja ge=

macb,t, um ib,n mit eigenen 5lugen ju fe^en. ^an bereitete it)m ba§ Sager

in bemfetben TOndjSfjaufe mit bem ^Reifter.

„2)er ßr^abene aber, nad^bem er einen großen Seit ber "Jtadjt im freien 3ugebracb,t ^atte,

ging in§ §au§. ©a ging auc^ ©ona, nacb,bem er einen großen Seil ber 9{ad)t im 5re ten 3«=

gebracht f)atte, m§ ^)au§. 2U§ nun bie Morgenröte nab,te, ftanb ber (Srfmbene auf unb fpradj

ju <5ona: ,8afe bie Sefjre beinern (Seift erfdieinen, Wönd), ta% bu fie öortrageft.
- ,$a

§err!' fpracb, Sona unb trug bie ganzen ad^tuerfigen ^Ibfcb.nitte in atejitatimneife üor —

"

roorauf ber 5Reifter feine fixere Söerjerrfctjung be§ 2ejte§, 6timme unb $or=

trag belobte. Sie „adjtberfigen 2lbfd)nitte" finb ein 6tüd eben unfre§ 6utta

Slipata. Saß fie tatfädjlicrj, mie ber eben mitgeteilte SSeridjt bcfagen roürbe,

fd)on ju ßebjeiten be§ S5ubbf)a bor^anben maren, mögen roir beätoeifeln.
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5116er ba§ S3ttb be§ einfachen 23organg§, ber ljier T6efc^rie6en roirb, öerbient

e§ bod) öieHeid^t fefigelmlten ju werben. £)ie§ 3u fa™™enfein im $ftöndj§=

t)aufe, roo man, geiftlidje $oefien Oortragenb, ber Morgenröte entgegenroacljt —
roefjt barin nidtjt bie Suft, bie SSubb^a geatmet Ijat unb in ber bie alten,

reinen ©eban!en be» 35ubbf)i§mu§ gebaut roorben finb?

II.

Überbliden mir nun bie SSilber bon ^enfctjen unb Situationen, bor

allem bk SSilber feetifdjen £)afein§, bie ber gutta 9Kpata gibt. S)a§ Bunte

£>urdjeinanber, in bem er biefe Silber erfctjeinen läfjt, lönnen roir freiließ nicfjt

roieberjugeben toerfudjen; bajj roir orbnen, ift unbermeiblictj.

SSorangefdjicft fei, ba$ tjier in ba§ -iftatürliäje , 2Bir!Iid)e Schritt für

Schritt lX6ernatürIid)e§ , auä) Unnatür(icf)e§ f)ineinfpielt, ba$ treiben oon

©Ottern roie öon $obolben, ba§ 2£ir!en jauBertjafter Gräfte, fratjenfjaft aber=

gläubifäjer ©ebilbe. SBenn roir betuunbernb fe^en, roie im 33ubbf)i§mu§ bie

alten (Sötter bie ^errfc^aft an geftaltlofe 9)läcf)te, bie Schöpfungen tieffinnigen

SDen?en§, tjaben abgeben muffen, ober roetdje 3^ale eine» burdj fct)tt»ere

Prüfungen rjinburctjgegangenen Innenleben? in ber ^erfon be§ SÖubbfya ber=

roirflicljt finb, fo mag e§ un§ überrafeljen , jene entthronten (Sötter auf bem

9Jleru, bem inbifetjen £)Ib,mp, in finbtidjer 33ergnügtf)eit fingen unb tanjen

311 finben — ba$ ift ernft gemeint, nietjt poetifdje Staffage — , unb nidjt

roeniger mag e§ un§ überrafeljen , ba$ ein Sßeifer — ein $enn
(
}eict)en feiner

(Srljabenljeit — unter atiberm bie 3un 9 e UDei: oa§ ©ejtcfyt legen lonnte. S5on

folgen 3u9en 3U fdjroeigen get)t nid)t an; fie gehören nun einmal ju bem

äßeltbilbe, roie jene§ Zeitalter e§ falj. 3)afj bie gefd)icf)tlici)e (Sntroicflung ben

5lcfer be§ geiftigen 2eben§ nicfjt in jebem feiner Seile gleidj fdjnell unb gleich

tief burdjpflügt Ijat, bafj nierjt alle Saiten biefe§ feelifdjen ^nftrument? gleich

rein geftimmt finb, werben roir bielteictjt berftefjen, muffen e§ in iebem gatt

al§ Hatfadje fjinneljmen. —
£a§ ßeben ber 9ttenfcf)en roeltliäjen Stanbe§ fpielt in unfre 2>id)tungen

ber!jältni§mäJ3ig toenig hinein. (Sin einzige? etroa§ au§gefüfjrtere§ Silb be=

gegnet: ber §erbenbefi^er, ber ftet) in 9£ulje feinet 2öol)lftanb§ freut, feiner

Antje unb Kälber, be§ Stiers, be§ £>errn ber £>erbe:

2Jcein Söeib ift mir treu unb olme galfdj,

3n Siebe leben mir (ang üereint.

3iie fjat fie ein böfeä SBort mir gefagt.

gtim regne, ©Ott, ma§ bu regnen magft!

2Bol)lgebacl)t ift bie §ütte, ba§ geuer entjünbet; bie ÜRtlctj ift gemot!en, ber

föei§ ge!od)t — „nun regne, ©ott, roa§ bu regnen magft!" 9ttit if)m rebet

$ubbf)a; ber 2)afein§freube tritt bie SIblöfung bom £)afein gegenüber, pr
il)n ift ba§ ^euer nic^t entjünbet, fonbern erlofc^cn; in anberm Sinne at§

jener mag er fagen: „9hm regne, ©ott, roa§ bu regnen magft!"

Sßon geiftlidien Männern erfdjeinen juOörberft bie SÖratjmanen. @§ roirb

öiel über ben Verfall ifjrer alten, guten Sitten gellagt, ba§ fie nac^ ^rad)t

unb 9teict)tum begehren , nac^ äßagen mit eblen hoffen , nac^ großen Serben,

fc^önften grauen. 5lber boef) füt)lt man in bem, roaä öon i^nen gefagt ift.
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bie nod) nidjt burd) bie £)inbugötter unb ßulte ber ffcäteren 3»al)rf)unberte

geftbrte 9Ml)e be§ 9lliertum§, ber 33ebajett. S)ic alten Sdjlagtoorte beS

üebifcfyen £)pfertoefen§, be§ £erjren§ unb 2ernen§ ber Ijeiligen Überlieferungen

finb %u rjören. Unb t)ier fefjrt fid) nun gegen ben aus ber SSorjeit ererbten

SBranmanenftoIä ber $afte bie neue 3cit. 6ie Oerlangt bie Sßerroerfung öon

beut, toa§ fid) butdj Skrnunftgrünbe nid)t rechtfertigen läjjt. 30ßa§ tjat ju

cntfdjciben, bie ©eburt be§ 9ftenfdjen ober feine Säten? 2öeld)e Slnfprüdje

!ann ber 33ran,manc auf feine ©eburt grünben, bie i^m bodj biefetbe 2Befen=

fyeit mitteilt ioie allen anbern? ©ein §aar, feine klugen unb ^üfje finb Don

benen anbrer 99tenfdjen ja nid)t berfdjieben:

gragt nidjt uad) Qlbfunft nod) nacf) <Sd)u(gelübbe.

2tus totem |)ot3e wirb bie gtomrn geboren . . .

hieben ben 3kab,manen aber erfüllen geiftlidje 9Jtänner anbrer 3Irt ben

©djauolatj. ©eften ü6er 6e!ten fudjen unabhängig oom alten ©tauben baZ

£eil. £a ift bie 6elbftquötcrei burd) haften, Sftacftljßit, Sdjmutj

unb roa§ ba fonft Äafteiungen finb ofjn (Sttbe,

bor allem .aber ba§ jiellofe Umherirren be§ ©ebanfen§ burdj bie Steige un=

fruchtbarer Sbefulationen, bie Seertjeiten unb $leinlid)feiten eitler SDialeftif:

2)a* 6inc Cäfet man, ba» Stnbte faßt man,

See Saune folgt man, gefangen bleibt man,

3e|3t fyier fid) t)aUtvnb, jetjt bortfjin gtetfenb,

25em Slffen gleid), ber üon 9lft au %\t fdjlüpft.

3Son folgern §intergrunb tjebt fid), in tjetter SSeteudjtung im 5Rtttelpun!t

oon allem ftefjenb, bie (Srfdjeinung be§ eignen geiftlidjen $reife§ ah, bie

bubbrjiftifdje ©emeinbe unb it)r ©rünber unb 9Jleiftcr.

3uerft 33ubbf)a fetbft, fein 33itb, mie e§ in ben älteften Reiten, oon benen

toir Äunbe befifcen, unter ben Jüngern lebte.

SBir toiffen nient, ob bie Ijier Üfabenben ifm nod) mit eigenen 5lugen ge^

feijen tjaben, toie er in itjren 3)id)tungen erfdjeint,

im gelben ßleib ber fjeimattofe 3£aubrer.

9)tan meint bie untjörbaren Schritte be§ 5ll!eten ju füllen, ben jenfeitigen §aud),

ber iljn umgibt, toenu er fd)attenl)aft, einem unirbifdjen äöefen gleich, eintjergerjt

—

©efdjornen Jpaupte*, meltentnommnen ©eifte»

Schreit id), ben 9Jlenfd)eutinbertt unberütjrbar —
unberüljrbar aud) für bie Schmähungen Ungläubiger, be§ 23raf)manen, ber,

loie er ju feinem §aufe lommt, if)n anfätjrt: „23letb ftefyn, ÄatjIEopf ! SSleib

fteljn, gemeiner sDiöndj! SSteib fteljn, bu $aria()!" ©laubige £örer aber

ftrömen ^ufammen,
Seute Don mancherlei 3lrt, au§ manebem Sanbe.

SDa fi^t er benn,

„menn ber Jafttag gefommen ift, in ber Glitte bee sHlonat», in ber 33otlmonbnad)t im

freien, umgeben öon ber ©cfjar ber Diöndje. £a bliett ber (Jrljabene über bie fdjroeigenbe,

immer tiefer febteeigenbe ©dmr ber ÜJlöndje b,in unb rebet ju ib,nen."

Unb bie §örer füllen fic^ am 3iet atte§ 6uc^en§; ein jünger fprid^t e§ au§:

3u t'^m bin id), bie 2Bet§beit»armen laffenb,

©efommen, wie ber Sdjroau jum weiten Üceer äiefjt.
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6r felbft aber, toenn er unter Qfreunb unb ^einb feinen 2Beg gegangen ift,

menbet fid) ber fRaft in ber (Sinfamfeit ju

abgemagert, nabrungeentfjaltiam, tvunfdjbefreit,

SkrfenfungSretd) im SBalb roeilenb.

SDodj bk ©eban!en ber Seinen begleiten ifyn fort unb fort. @in greifer

jünger fprid)t:
$l)n fcfjaut mein Seift, aU menn mein Sing if)tt fdfje,

Sei s
Jiacf)t, bei aag, beftänbig oljn Grmatten.

$b,m Stjrfurdjt »eiljenb tmrr id) auf ben 9)torgen.

3)on it)m, baz füt)t id). faim id) mid) nidit trennen.

Soldje SBorte mögen un§ tt>of)t eine ^orftellung baöon geben, roie nad)

feinem Eingang bie jünger be§ 9Jceifter§ gebaut tjaben roerben, be§ Ieib=

übertninbenben (Srbarmers, in bem bie ©eftalttoftgfeit jenseitiger ©ef)eimntffe

für fte ©eftatt getoonnen rmtte. —
S)er Sutta ^Ripata enthält — ein rr>id)tige§ 23efii3tum für bie $orfd)ung —

brei ältefte fur^e 2cgenbenbid)tungen, bie fid) auf mid)tige Momente im Seben

be§ SSubbtja be^ie^en. 9tod) mar bie 3 e i* ber 3ufamment)ängenben 2Bubbf)a=

biograptjien, mie man fie fpäter berfafjt f)at, nietjt gefommen. $ßa§ mir in

biefen älteften 2iteraturfd)id)ten über Sßubbfja» ßeben fonft finben, befdjränft

fid) auf gelegentliche Dlotijen ober meift gan^ !urje (Sqäblungen in üßrofa=

form, bie feine Steben einleiten ober al» Si'ftanbteil biefer Sieben itjm in ben

9)cunb gelegt toerben. S3on bid)terifd)er S5erf)errlict)ung ferne» SebenS finb

eben nur biefe brei Stüde erhalten 1
); möglid), ja roa£)ifct)etnlicf) , ba£} e§

bamat§ merjr überhaupt nid)t gegeben t)at. 9llle brei be^terjen ftet) auf 6r=

eigniffe au§ feiner früheren ßeben^eit. Cffenbar fein gufafl.. @§ finb bie

Reiten, ba bie (Sntfdjcibungen fid) Dorbereiten, ber grofje 6ntfd)lufj gefaxt,

um bie Siege gekämpft mirb, bie binterrjer unerfd)ütterlid) , bte erjäblenbe

5Did)tung nid)t mef)r tjcraueforbernb fcftftefjen. (Sreigntffe , bie fid) ber neu=

teftamentlidjen 5)3affton»gefd)td)te öergleidjen tiefen, finb bem ßeben unb

Sterben be§ SSubbtja fremb. gut ben 3}ollenbeten gibt e» \a fein ©efdjerjen,

lein Seiben mefjr.

2)a§ erfte jener brei ©tüde fpiclt nad) ber ©eburt be» 5öubbl)a!inbe§.

S)er meife 2lftta fie^t bie ©ötterfdjaren frof)loden. 5luf bem ©ipfel bes 2Bett=

berge! 9Jceru fjercfdjt Singen unb klingen, rjörjere ^reube al§ bamat§, ba bie

©ötter in ber großen Sd)lad)t gegen bie teuftifctjen .<pt'erfd)aren gefiegt Ratten.

2ßa§ ift gefdjetjen?

3)er SBubbfja fein toirb, baZ ßlcinob ohnegleichen,

@r ift geboren, ben Sienfdjen ju <£>eil unb greube,

Sm Sanb ber ©afna§, in «umbini bem 3)orfe.

2)e§ finb mir frof) unb über bie ÜJtaBeu feiig.

£)er äßeife fteigt au§ bem ©ötterreid) tjerab, bafjin, too Subbtjobana roofjnt,

ber SSater be§ munberbaren &inbc§. Gr ftetjt ben Knaben, ber mie geuer

glänzt, mie ber tjetlfte ber Sterne, mie bie Sonne am flaren §crbftt)immet.

]

) 3d) laffe foldje S5id)tungen uon menigen Stilen aufeer 33etrarf)t, nne bie fd)lid)ten unb

fd)bnen, in ben 53erid)t üon Subbtjaö legten Keben eingelegten Serfe, bie fein haften am Of luK

Äatutttm auf feiner legten äüanberung befdjrciben (fietje meinen „
s
-öubb()a", 5. 2luf|., <c. 281).
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Unftdjtfmre ©ötter galten einen ©d)irm üoer ifi,m unb fädjeln üjm ®ün,Iung

gu. @r nimmt baZ $inb in bie SIrme.

(Erfreuten ^erjen§ erbob er feine ©timme:

„2>ies ift ber |)öd)fte bes menfd)tid)en G5efdt)tec^te§
!"

©od) bes gebenfenb, bafj nat) fein eigner «Eingang,

Söergofj er tränen trauererfüllten .gie^ens.

S)ic Seute Dom «Safnagefdjtedjt fragen ifjn , oo er bem $naoen ein Unheil

brofjen fieljt. 9iein, ba§ ift e§ niä)t, toorüöer er roeint:

©er $nabe wirb einft, Ijödjfter (Erleuchtung teilfjaft,

©er 2Baf)rf)eit ?Heid), oEfunbig iegticfjer ffteint)ett,

SBegrünben boll (Erbarmen mit meiern 33oIfe,

©afj tt?eit unb breit man in £>eiligfeit mag wanbetn.

©od) idj mu| t)ingef)en, ef)e fid) bas boltenbet;

9tur fur3er s
Jtefi ift übrig oon meinem ßeben.

©es t)öd)ften 3Jleifters £et)re Werb id) nidjt fjören.

©rum bin id) traurig, befümmert, fdjmersbetroffen
1
).

(Sine ätoeite ©efd)id)te erjä^U öon bem großen Söenbeüunft im 3u9^o=
lefien be§ ber S5ubbf)afc£)aft (Sntgegengefjenben: tum feinem 6d)eiben au§ ber

§eimat, um 2l§fet 3U werben — bie bamoüge Sprache nannte ben 6d)ritt,

ben fo öiele taten, ba§ „gort^en". $ftan Jann nic^t fctjmuctlofer baöon

ffcredjen al§ biefer SDicfyter. (üsr f»eBt an:

3d) will tunben bas ^ortäiefyen, wie fortjog ber (Srteucf)tete,

2öas er in feinem ©eift badjte, bafj er bas ^ortjtefyen fjat erwäfjlt.

33ebrängnis ift bas SBeltleben; in büftern 9tebel ift's gefjüEt.

greie ßuft fdjafft bas ^o^ietjen: foltfieä bebenfenb 30g er fort.

SDer $önig be§ Sanbe§ in Stabfdmgafja , feiner fcergumfajloffenen ©tabt, ftefjt

ben oettelnben 5l§!eten in bemütiger Gattung, bie 3eid)en fjöcfjfter ^errlic^leit

an fid) tragenb.

23ettelnb bon <£)aus ju |)aus jiefyt er, Wof)l bcf)ütenb ber ©tnne %ox.

©em geftbewufjten, 2ld)tfamen füllt fid) bie ©beijefdjale fdjnell.

SCßie ber SBanberer nadj oeenbetem 5ltmofengang ftdj brausen tior ber ©tabt

niebergefetjt f)at, fäfyrt ber $önig gu ifym fjinau§ unb Begrübt i^rt : „Du bift

jung unb jart, tum eblem 5lu§fe^en. kernte mir bein ©efdjledjt!" — „9Jteine

x
) ©er £efer ber bubbljiftifdjen ©idjtung wirb an bie (Erjäljluug bes Sufasebangefiums bon

jenem ©reife ©tomeon benten, ber bas 2refusfinb in bie 2trme nimmt unb ©ott preift: „9iun

läfet bu beinen Diener in ^ueben fahren, benn meine Slugen ^aben bein ^ei( gefefjen." ^n ber

Sat pflegt auf bie ©efdjidjte öon Slfita bei ben je£st bietfad) beliebten ^npotb.efen Don ber @in=

totrtung bnbbfyiftifdjer 23orbitber auf bie (Soangclien ©emicbt gelegt 3U werben. %ä) 3Weifle, ob

mit tKedcjt. 2Bar e§ nid)t ein befonberö natjeltegenber ©ebante, auf ben man barum leidjt an

berfdjiebenen Orten unabhängig nerfallen tonnte, bafe ben Segrünber be§ neuen geiftlid)en
s
Jteid)e§

ein ber alten Drbnung ber Dinge ungehöriger 5rommer begrüßte — ber <£)infd)eibenbe ben

Äommenben, ber ©reiä ba% Äinb, um fo bie Öerütjrung be» Sitten unb bleuen fo fdmrf wie

möglid) auf bie ©pi£e 3U fteüen? SDod) ift es, wie id) fdjon bei früherer ©etegenb^eit t)"bor*

gehoben t)ahe, nictjt <5a\$)e bes ^nbotogen, 3U beurteilen, ob bie neuteftamentlid)e 6r3äf)lung

trgenbweldje ©lemente enthält, für beren ßrftärung man au$ bem JMturfreis, in bem fie er»

fdjeint, in bie fyxne 3U greifen Slnla^ bätte. ©er ^nbolog fann fjier nur feftfteltcn, ba§ bie

bubbbiftifcbe ©efd)id)te in ber £at bie weitaus ältere ift, unb batjer, Wenn 9iad)bilbung ber einen

burd) bie anbre ftattgefuuben bat, fie bas Original fein mufj.
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4peimat ift an be§ ^imalatja $ufj, mein ©efd)led)t finb bie ©atyaS. $on
bort Bin idj fortgejogen.

3ftt ben Stiften nur Seib fd)auenb, ^rieben wt o et (Sntfagung mir,

2ßifl tortoärtä idj juttt 3'id ftreben: ba§ ift'S, woran mein .£)er3 fidj freut."

23on einem (Sreigni§ au§ ben Reiten biefe§ Stre6en§ fpridjt ba§ britte

©ebitfjt SDurdj tjarte $afteiungen öerfudjt ber geiftltdje £>elb ba§ giel ju

erreichen. 2)a nal)t ifjm 9Jkra, ber SSerfudjer: „2)er £ob ift bir nalj, fef)re

jum Seben jurütf. ©er 2ßeg, ben bu gelten roiEft, ift fdjjtoer ju ge^en."

2)odj er roeift bie 23erfud)ung ab: „3dj toeifj, me§l)atb bu ju mir rebeft.

2ßa§ fotl mir toeltlidjeS Sun?

2)a§ rote 33lut mir attätrocfttet, ©alle oertrocfnet famt bem ©djteim.

äUentt all mein fyleifd) fyinwt'gfdjroinbet, immer geller bie Seele wirb,

3fmmer fefter be§ Seift» SBadjfein unb Sßeiäfyeit uttb Skrfenfuug ftefjt . . .

2)ein <£)eer, bem nidjt im $ampf ftanbfyält ber SBeltfrei» famt ber ©ötterfdjar,

lieber burcfj 2Beisf)eitsfraft fcfjtag idj'3, wie ©tein baZ Songefäjj jerfcrjtägt.

9ltle ©ebanftn feft fammefttb, ü6er mein Söotlen fjerrfdjenb ftart,

Söerb idj öon Sanb ju Sanb wanbern unb leiten grofje 3tüngerfd)ar.

2)ie »erben unentwegt ftrcbettb, erfütlenb bie ©ebote mein,

ü£en ©ang, ben bu oerwefyrft, gelten bort()in, wo fie bon Seib er(öft.

Der SBöfe fietjt , bafj er nid)t§ au§rid)ten !ann. Sieben 3a$xz ift er feinem

$einb auf Stritt unb Sritt gefolgt. @§ ift ib,m ergangen roie jener ®räf)e . .

.

Um ben ©tein, ber wie 3?ett auSfaf), flog bie firärje öoll ©ier fyerum:

£)ier Werb id) ledern ^rafj finbett; ein guter SSiffen winft mir f)ier.

£>ie $raf)e mufjte oom Stein unb 9ftara Oon SSubbfm ablaffen —
©einen ©inn übertam Äummer; bie Saute feinem 5lrm entfanf,

Unb fyinweg fjob fictj mißmutig öon jenem Ort ber böje ©eift
1

).

©efdjirfjtlidje Sßirfliäjfett ift mefyr in ben SSotau§fe^uugen biefer (Srääbjungen,

in Beiläufig drmäfjntem enthalten, al§ barin, ma§ ben (Sr^lem felbft bie

£auütfad)e ift. 35on SBubbljaS §eimat am Inmatatia mirb gefprodjen; fein

©eburt§ort Sumbini toirb genannt: btefen tarnen fennen mir nidjt nur au§

ber übrigen bubbf)iftifd)en Siteratur, fonbern au§ ber urfunbÜctjen tlber=

lieferung ber bekannten, an Ort unb ©teile felbft gefunbenen ^nfdjrift, beren

5luffinbung burd) 2)r. ^ül)rer oor etma einem Sdfyxtftint bie miffenfc^aftli^e

SBelt in ©rftaunen fe|te: auf nepalcfifctjem ©eötet, atmfd&en 9tei3feibern, nai»e

bem fumpfigen ©fc^ungel, ber fid) am gufe be§ @ebirge§ ^inaie^t, ftel)t ber

Steinpfeiler, burd) ben Äönig 5lfota (3. ^aljr^unbert Oor Sl)r.) bie ßage öon

Sumbini Bejetdjttet ^at, „fagenb: £)ier ift SSubbtja, ber äBeife au§ bem ©a!t)a=

gefdjledjt geboren". 2ßie btefem €rt§namen fixere ^lutfjentijität äutommt.

fo toerben weiter aud) bie garten ^afteiungen, bie in ber 23erfud)ung3gefd)ict)te

ermähnt finb, alter 2Ba^rfd)einlic^leit na^ im ßeben be§ großen ästeten tat=

fädjlidj eine ütotte gefpiett Ijaben. 3n ber ^auptfaaje aber f)at bocf) fd)on

biefe ältefte ©eftalt ber grääljlungen ben SSobcn ber SQßirfttd&fcit gan^ ocrtaffen.

föötter treten auf unb ber bämonifdje §err ber ÜBettluft; Don ^enfa^cn ber

») ffiie Sßergleid)ung biefer graäfjlung mit ber Don 3efu Serfudjung in ber SBüfte (^icr

greift and) bie 33erjudjimg 3aratt)uftra§ ein) ()at begreifticfjerweife 31t ätjiilicijcit (Erwägungen

geführt wie bie 2Ifita=©t)meon=$araüe(e. 3u urteilen wirb fjier fein wie bort.
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mäd)tigfte föönig be§ bamaligcn ^nbien , beffen Begegnung mit bem jungen

2Banbcrer fdjtncrlic^ größere gcfd)id)tlid)e ^lut^enti^ität Befi^t al§ jene ©jene

ber SBegrüBung bc§ gebenebeitcn $inbe§ burd) ben alten Reifen. S)od) man
Ijalte biefe Raffung ber Segenben gegen bic Überlabenf]eit ifjrer fpäteren, foju=

fagen flaffifdjen ^orm , fto nid)t mcfjr ber abiige Jüngling fd)tid)t unb ein=

fad) „fortjiefjt", fonbern ber £önig»fof)n öon feinem 2Beib, ber jungen Butter

unb bem eben geborenen $inbe, öon ber 5)3radjt ber $önigftabt auf bem treuen

9iofj in bic 9kd)t ljinau§ftief)t, mo auf jebem Stritt bie @r^äf)Iung gehemmt

roirb burd) enblofe Sobpreifungen, burd) Möriaben Don ©Ottern, bie bem

©efdjetjen ^ujaud^en, burd) SBunber über SBunber, bie e§ begleiten. SBie

biefer Stil ber 23erl)errlicf)ung öon 25ubbt)a§ Scben fid) au§ einem älteren,

mafcöolleren £ö,pu§ entraicfelt l)at, fteEt un§ ber Sutta 5iiöata mit b,öd)fter

5lnfd)autid)!eit öor 3lugen. —
S3on SBubbfa unb ber SSubbftalegenbe gelangen mir fdjliefjlid) ^u bem

33ilb, ba§ unter ben öom Sutta Dlipata gezeichneten öor allem unfre S3e=

tradjtung öerlangt: 3U bem Selbftbilbni§, in bem biefe TOndje bie 3uS e

i£)rc§ eigenen 2)afein§, if)re§ Seelenleben» feftgebalten (jaben, mie un§ eine

üorläufige 93orfteEung baoon fdjon ba» SÖructjftücf „öom Söeifen" (6. 25)

t)at geben !önnen. Unfer £er,t ift in bem, tt>a§ er f)ieröon fagt, nidjt fnapp

ober bunlel. 9flan !ann bie ga^e üßföcfyologie berer, bie t)ier fpred)en, au§

ifyren äßorten tjerauslefen
1

).

Sie finb ^nber. £arin liegt: fie finb empfänglid), überempfänglidj für

jcben (Hnbruct, ben bie ^lufcentoelt bringt, bie matjre ober bie öetmeintlid)e.

Sie finb nid)t baju orgamfiert, biefer SBelt fraftöott ben eigenen SßiHen

aufjujroingen. Sie tjaben Üleiöen, nid)t "JJtuöteln. Sie neigen ^ur 23efd)aulid)=

Seit, jur $nftd)gefel)rtf)eit, jum Sdjöoimmen in (Smpfinbungen, jur @mpfinb=

famfeit. 3it)re äkrtnanbten finb im f)of)en Rittertum bie Sänger be§ Zßeba,

in beren Sichtungen ber 5Inblicf be§ ^euer§, ber Morgenröte eine fotd)e gütle

ftnnreicfjer ©ebantenfpiete, gefüf)lumjponnener Silber meette. $n fpäteren,

für bie 3eiten be§ Sutta 9ttpata nod) in ber gufunft liegenben 3al)rf)unberten

ftetten ftti) neben fte jene meidjen Seelen, beren Siegungen ifjren anmutigen

5lu»bruc! in Mibafa! ^oefien gefunben tjaben, too bie SBolfe bie 23otfd)aft

öon ßtebe unb Sel)nfud)t bes (Slfen ber öereinfamten (Stfenfrau bringt, bie

9iömp^entod)ter öon itjren Sdjraeftern unb ^flegefinbem , ben SSäumen,

Blumen, ©ajellen be§ 2lnbad)tf)aincö 9lbid)teb nimmt. Siefelbe edjt inbifd)e

ßmpfinbung ber 33ertöanbtfd)aft mit allen SBefen fprid)t fid) aud) in unferm

Sejt au§, „mit allem, ma§ atmet, toa» fid) betoegt unb toa§ feftftefyt".

Unb nun fpielt fict) in biefen garten Seelen ein Vorgang ab, ber an ftet)

aud) auf anbern Äulturgebieten — feb,r fid)tbar in ©ried)enlanb — töieber*

!e^rt. §ier aber trägt er bie befonberen inbifa^en 3u9e ieuer gurdjtfamfeit,

bie Naturen pjie ben eben gefd)itberten eigen 3U fein pflegt, einer 9teroofität,

beren Vibrieren fofort in§ Unbegrenzte geb,t. $nbem utan über Scib unb

greuben be§ situgenblic!^ auf baö ©an^e mcnfa^(id)er ©efc^ide ^inblicten lernt,

J

) 3c§ öcrfudje im folgenben, teilweije fd)on früher »on mir üorgetragene 3luffaffungen

irctter 3U entwideln unb öurd) neue 3u9e ä 11 bereichern.
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Bleibt tnan an ber 23orftelIung bcs £obes haften unb fdjricft Rammen. 3Itte

bie Dielen, beren fectifctjcr Drgani§tnu§ für bie büfteren, fcrjmeqlicfjen 33ilber

unb (Smpfinbungen gcfteiqerte Gmpfänglidjfeit befirjt: für fie finb es nictjt

unmittelbar gegenwärtige, perfönlicrje ober nationale Seiben, bie bas 2Beltbitb

Derbüftern, roie etroa bei jenen Stirnen unb äßeinenben, benen 3 a faf)unberte

fpäter in ©aliläa bie tröftenbe 58otfdjaft Dom kommen bes ©ottesreicrjes

jutcit tourbe — Don Seiben jener 2lrt r>ietleid)t roenig betroffen, fjat man ^Jcufee,

bem allgemeinen Seiben, bas bem SMtbafein innewohnt, nad),uifinnen. 2ltle

anbern Übet f)ängen fidj an bas ©runbübel bes Üobes an, Sllter unb $ran?=

tjeit, bas unheimliche SJunlel beffen, roas jenfeits bes Sobes liegen mag.

Unb nun fteigett ftdj tiefer ^efftmismus, inbem er aud) bas, roas als ein

©ut erferjeinen fann, feines äöertes unb feiner Sdjönrjeit enttleibet. Siebe

unb Suft, für bie ben inbiicfjen Seelen rjeifjcfte @mpfänglid)Ceit angeboren ift,

gleiten bem Sd)langent)aupt, auf bah ber SBanberer tritt, $n jebem Streben

unb (Mingen fefjen bie Stuben, Entmutigten nur bas geh, lfd) lagen, bas

früher ober fpäter folgen roiib. 23on ber alle treffenben Unabroenbbarteit

bes 2obes f)er überträgt fict) ber 3UQ bes Unfehlbaren, Slusnaljmstofen, bes

unlösbaren (Skrouracttfeins in ben legten liefen bes 5)afeins auf bah ganje

£>eer aller 9löte. 5Das 3)enfcn, ber Slbftrattionen getoorjnt, ftellt feine ^otmeln

auf: ein Renten, reif genug, um unioerfalen 3ufammenl)ängen °ße§ @ e=

fdjeljens unb aller SSeroeitungen nadjjufpüren, nid)t ftar! unb befonnen genug,

um nictjt ber furctjtfamen @rrcgtl)eit bes ©emütes (Sinflufj auf feine 2lrbeit

ju geftatten. Sdjlagroorte roerben geprägt: es ift alles, alles „unbeftänbig,

leibenooll, bem ä£ed)fcl unterroorfen". Solche Formulierungen unb bas un=

mittelbare ©efütjl beftärten fii) gegenfeitig. 2)as finb bie S^ten, in benen

„£ob" (9Jcara) nim tarnen bcs göttlict) bämonifdjen öerrn Don 2Mt unb

äßeltluft roirb. anlief) etroa tuie auf primitioer Stufe es eine |)aupt=

angetegenfjeit aller Religion mar, ftegen 311 fcfcjaffen, ift jefct bermöge einer

Suggeftion, bie in biefen bafür fo empfänglichen Umgebungen immer grbfjere

Waffen ergreift, ber Zob unb bas glietjen oor it)m, bem unentflierjbar

fetjeinenben, jutn öornef)mftcn ©cgenftanb ber retigiöfen Sorge geroorben.

®as alles ift nictjt eift bubbl)ifttjd), es f)at fict) fetjon m älteren Reiten

angefponnen. Unb boct) dingt ber Ion , in bem unfer £ert oon £ob unb

Sergänglidjfeit fprid)t, fo als tjätten fict) eben erft btefe Sdrreden ber Seelen

bemächtigt, als mären es fnfetje (Sntbcdungen, bie ba mit einer eigenartig

rütrrenben 9Jtifd)ung öon £inbltd)t"eit unb lieffinn in immer neuen üßenbungen,

mit immer neuen ©letdjniffen roiebertjolt meiben. „Shira ift bas Seben, fagen

uns bie Reifen" ;
„in ber öötjte tiefoerfdjloffen" roeilcn bie, bie fiel) ber 2Mt=

luft Eingeben.
2d)au tjin auf bie, bie „mein" jum 2)aieiu fagen.

Siel) iljre 9tot. wie menn bec tfluft uetfiegt ift,

3n feistem Sßaffer Jijdje f)iIflo§ ytcf.n.

SSalb natjt ifmen bas @nbe,

unb leibüerfallen Jammern fic: n'oljiu

Q5et)t unfet 2Beg, wenn mit tion l)innen irf)eibrn?

Seuticöe D!unbi*(iii. XXXVI, 4.
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äBte ben grüdjten, ben üoUreifen, in Morgenfrühe brofit ber galt,

2Ufo farofjt immerbar allem, rca§ ba geboren ift, ber Job . . .

2ßer jung ift unb toer fyoerj auftoudjä. ßluge unb Söricrjte jumal,

Sbrer aller ber Job £)err roirb; ibr 3^1 ""*> @ ll &e ift oer £°° • • •

Sßor ben 5tugen ber 33lutäfreunbe, bei ifjter bittern ßlage ©cbati

©d)leppt ber £ob roie ein ©tuet ©cb/lacbtoicb, ben einen narf) bem anbern fort.

So gefjen fie ben SBeg ber Seetenroanberung , „Oon Seib 31t £eib, Oon Siactjt

3U Stadjt'.

§ättc man e§ über fidj geroonnen, ba§ SMtbitb fo ganj in tiefen

büfterften färben ju jeic^nen, roenn nietjt ber ©ebanfe im §intergrunb ge=

ftanben t^ätte , bafj bamit bod), aEem jum £ro^, bat letzte Bort nid)t ge=

füroct)en ift'?

9lber bie 33er!ünbtgung 33ubbt)a§, bie ben ©eängfteten ^rieben berfjeifjt,

ift, um mit einem ber tiefften 9tetigion§bft)d)ologen jn reben 1
), ein ©laube

3roeimal=©e6orener; für fie ift bie 2Mt „a double-storied mystery". 5Die

Überzeugung öon ber im Söefen alle§ 2)afein§ tiegenben unbebingten %loU

roenbigfeit be§ Seiben§ fdjliejjjt e§ au§, innerhalb biefe» £>afein§ bie Rettung

3U fudjen. 216er feit ben Reiten ber SSraljmanmijftiJ liegt inbifdjen ©eiftern

ber ©ebanfe an metapfjtjfifdje liefen einer jenfeitigen Drbnung be§ 6ein§

nafje, bie ton Seiben unb £ob frei ift. 9Jcit 91iet}fd)e tonnte man fagen:

„2Betj fpridjt: 33erget) ! Soctj alle Suft roill (Sroigfeit." Unb bie „tiefe, tiefe

(Sroigfeit" ju finben, bie bie Spradje jener 3eit bie „(Srtöfung 00m üEobe"

nennt, fctjöpfen inbtferje 2t»teten au» ber Setjre be§ Satrjafol)ne5 bie $iaft.

£)em 23ilbe tiefet äßeltabgetoanbten mag infofern ein $ug be» @rofj=

artigen festen, al§ bem Safein, au» bem fie ijinauöftreben , felbft bie leiste

©röfjc unb SEiefe febit unb eS eben nur blumenreierje SMttuft ift, ber fjier

entfagt roirb; ein ergreifenbe» Sdjaufpiet bleibt e§ bod), bie» fingen ber öon

ber SJßelt geängfteten Seelen um ba§ 33erftetjen ber etgenen 9tot unb roeiter

um Stellung, um {yufefaffen im SBeglofen. 2ßte roiffen biefe fdjtoadj fd)einenben,

in oieler |rinfid)t lüirftictj fd^toai^en Staturen t)ier ftarle» SBolten au§ fid) ju

cntroideln! 3)a§ SSefcmfjtfein , bafj e§ fein mu|, mad)t fie jju Überroinbern.

3lu» ber inneren (Sinfjeit be» fidt) gleich bleibcnben ©erid)tetfein» auf ba§ eine

t)öd)fte $beal fdjöpft bie§ SBolTen feine $raft, bajn au§ bem ^inbliden auf

bie ©eftatt be§ SBegtrjeiferS
f̂
ur Rettung, in bem man bie§ ^beat oerroir!tid)t

fie^t: äkrfe unfre» iejte§ (6- 29) rjaben un§ bie Stimmung biefe§ §in=

blic!en§ naeljempfinben laffen. S)a§ alte ßeben roirb mit fetjarfem Schnitte

abgefc^nitten ; in ber 9cad)fotge be» 2Jleifter§ beginnt ein anbre» Seben, ba»

allein barauf ^ingielt , bem neuen Streben s<Raum ju geroä^ren. 2ßer §alt

an ©leid)geftimmten bebarf, finbet iljn in bem Oon SSubb^a gefa^affenen fokalen

€rgani»mu§ be§ €rben§, ber ade alten fojialen ^ufammenb,änge negiert.

33ieten öerfagcu bie Gräfte; mögen bie bem tjöljeren 2)afein Oerloren getjen.

2lber bie burd)f)alten: nun, ba% finb eben jene s

2l»!eten, bie im Sutta -ftipata

ifyt eigene» S3ilb geäetct)net b,aben, beffen ron» fie finb unb h)a» fie ^u fein ftreben.

9tur in lucnigen leifen 3üQen ^i1' i§w äufjere ©iiftenä gcfct;itbert , mit

atlcrfparfamfter 33erül)rung ber ^ufäEigleiten einjelncr (irlebuiffc 5Da» roa^re

') SBittiam 3ame§, The Varieties of Religious Experience (10th Impression), S. 166.
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£eben ift ja bat Innenleben, unb ba§ Zufällige rjat roenig $tafc in her plan»

tollen Drbnung biefe§ 3Dafetn§. Äeine §eimat; feine äufeere, atttftglidje Sirbett;

lein f)elfenbe§ ©orgen für Dtotleibenbe.

töiel ßinfamfeit unb ©djroeigen

2tn öeidjenftätten, Saumraurjetn, in be3 (Mnrgeö -&öf)Ien!tuft . . .

£er fleine Sacfj fließt laut murmelnb, in Scfjtpeigen rurjt ber Oäean.

3n§ Sorf um ©peife ju fammetn, unb bann ibieber ljinau§ in ben SBalb:

fttcfjt ftumm, bem Stummen gleich idjeinenb gefjt er, bie Sdjale in ber <£>anb;

ßärglidjer &abe mä)t unfrof), benft er Dom ©eber tiidjt gering . . .

Unb an ber Säume ^ufe fcfmfft er ftdj ber 23erjenfnng ftitteä ©türf.

©0 botlenbet ftet) in planmäßigen
, ftrengen Übungen ba§ „5iu§ttocfnen

beffen, roa§ früher mar", „ba* 23er(affen be§ foüben unb Srüben, tote bie

©ä)(ange bie roelfe £mut berläfjt", ba$ £>eimifd)roerben in einer jenseitigen

Drbnung ber Singe. 9Hd)t au§ ©naben totrb man in fie aufgenommen

;

biefem unbe^roingüdjen SBoUen gefeilt ftet) ba§ SBctoufctfein, felbft mit ftarfer

£anb bie Pforte fict) aufjutun. §iet gibt e3 nidjt§ bon ber rjitfebebürftigen

SBärme ber armen ©eele, bie in bemütiger Siebe, bot! £06 unb San! ba§

©icrjergiefjen göttlicher Satertiebe au§ -öimmelsfjöfjen ju füllen meint. Sod)

liegt nidjt eine eigene ©röjje, ein toatjrfjaft erhabener $ug ftitter unb ftoljer,

in ftd) gefdjtoffener (Sinfjeit eben barin, ba$ t)ier ber Kämpfer, ber Sieget

allein ben großen ©abritt tut? Sie liefen feiner (Sinfamfeit burd)füngt fein

groiegefprädj mit einem Reifer. Surdj fügten Sitrjer trägt ber glügetfdjtag

ber Dcottnenbigfeit leife jur jenfeitigen 33ottenbung hinüber . . .

2ßie fpiegelt fict) in ben Sichtungen be§ ©utta 9tipata ba% S5ilb biefe§

3enfeit§?

(Sin ^üuger fragt ben 9Jceifter:

3n be* furdjtbaren llceers Glitte, wo finben in ber SSogen 2önt

2ie 3tlter=2ob=i]erfattenen eine Shtfet? 2>a* fünbe mir.

Unb SBubbfja erroibert:

Söo'ö fein Stma*, fein fjefttjatten gibt, bie S^fef, bie einige:

Sie fjeifjt mit 5camen "Jciruana, bie s2llter=;iob=entnommene.

(Sin 3oea( alfo , in bem oor attem bie§ liegt, bafj e§ bort nidjt gibt,

toa§ bon ftdj abjutun biefe ©eängftctcn alle itjre kämpfe unb 931üf)en be=

ftanben f)aben. ©0 fann biefe 6ubbf)iftifdje Überroinbung bon 2llter unb Sob

mit ^ugenb, mit Seben fd)(etf)terbing§ feine Sirmticrjfeit rmben. ^ugenb unb

Seben, bie nict)t bem bittet unb lob berfaüen, fennt ja ba§ Bubbfjiftifdjc

Senfen ntcrjt. Seben ift üSetuegung : loa» liegt biefen 9tufje crfcljneiibcn ©celen

ferner als greube an Seroegung? (Sin 3 oea ^ baS bem Sollenbeten bie Ütollc

proiefe, „in SBerbeluft fdjaffenber {yreube natj" ba§ eigne ©ein 3U erleben

unb ju betätigen, f)öcf)ftern Seben§brang Suft 31t machen, l)ättc ifjnen nur al»

unfertig, als !na6cn^aft erfc^einen föunen. Scbocgung, nad) anberm aU bem

fdjon 33ertoir?{icf)tcn ftrcßcnb, Ibie bertrüge ftc fic^ mit ber ©attfjcit ber 33oH=

enbung?

6§er al§ ^öajftem 2ehm fönnte biefe 33otlcnbung bem 51ict)t§ ,31t gteicfjen

fcfjcinen. Sie religionggefdjic^tlidjc gorfc^ung f)at fid) biet mit ber ty^a ^ c
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beschäftigt, ob biefe ©leid)fe^ung nidjt in her Xat ^trifft
1
). iDiefelbe $rage

ftettt einer ber Dialoge be§ Sutta 9lipata. 23ubbfm fpridjt:

©[eicf»tDte ba3 ßccfjt, bom SBinbesfjaudj getroffen,

3ur 9tufje eingebt unb bem Süd entfdjminüet,

©o get)t ber Süeife, 9iam' unb S3eib ablegenb,

3ur 9iuf)e ein, cntfdjrombeub jebem SBlide.

.söier fragt nun ein jünger:

3ft, »ner gut Üiutje ging, bem ©ein entnommen?

©etjört ttmt ett?'ge§ ©ein, Befreit Don Selben?

£a§ motte bu mir, Süeifer. offenbaren,

2)enn funb ift bir in Söarjrfyeit biefe Drbnung.

2>er 9fleifter antwortet:

S)en, ber jur 3iuf)e ging, fein 9Jlaf3 ermißt itjn.

23on if)tn 3U fpredjen gibt e3 feine Söorte.

23erwet)t ift, roa» ba§ ©enfen fönnt erfaffen.

©0 ift ber $ebe jeber
s
4>fab berfditoffen.

Um $ernidjtung al§ ba§ 3\d ju Benennen, Wäre ba „ber $ebe ber $fab

üerfcfyloffen" gcWcfen? 2ßa§ 35ubbtja t)ier fagt, foCC, fd)eint e§, auf ein $enfeit§=

get)eimni§ beuten, äuqleid) rätfetljaft unb gemifj, bem (Sifennen unburd)bringbar,

aber foldje £)urd)bringung aud) nid)t öerlangenb, fonbern öermöge feine§ bloßen

S)afein§ ^rieben in bie iljm geöffneten Seelen ergiefjenb. SDie Jßorfteüung —
toielmefn: bie UnöorfteHbarfeit — biefe§ tion ber Sßett fd)lcd)tl)in ©etrennten

bleibt eben ben S)en!formen, bie für bie 2ßelt gelten, nottoenbig unzugänglich.

"Die metaöt)t)fifd)e ^rage nad) bem 3}ert)ältni3 |ene§ $enfeit§ unb be§ £)ie§=

feitS, nad) einem üexborgenften Sknbe, ba§ fcfyticfjtid) bod) beibe§ jur legten,

f)öd)ften (Sintjeit be§ 5111 öerbinben mödjte, fann e§ fo fd)(ed)teibtng§ nidjt

geben. Unb überhaupt fief)t man, tüte wenig e§ zutrifft, Wenn in neuefter

3cit ein b,crüorragenber SDenfer at§ ba$ ^beat be§ £8ubbf)iemu§ „bie tjöcfyfte

fyrudjt be§ @r!ennen§, bie 2öal)rb,eit" genannt tjat
2
). £)em antwortet ber

Sutta 9lipata, ber Dom rechten jünger fagt, bafj er „audj am (Sifennen nietjt

fjaftet". Serjr anbre Stimmungen in ber Xat al§ bie trjeoretifctje be§ (£r=

fenntni§burftigen malten in ber Seele be§ 33ubbn,aiünger§ , ber nidjt ba%

Unmögliche rjeifuctjt, ba% 9tirt>ana bialeftifdj ju ergrünben, fonbern ber e§

lebt — Wenn ba§ SBort „leben" l)ter gebraucht Werben barf —

,

$ür ben nicfjt§ born ift, nidjt§ fjinten, nidjtä in ber Glitte irgenb ift
—

yiadj ©ein nidjt burftenb, nicfjt naefj
s
Jiid)tfein burftenb.

(Sin 3)urd)fd)reiter be§ Sßeglofen,

beffen ©ang nidjt erfpäfjn ©ötter, ber Suft ©eifter nod) SJlenfcrjenbotf,

fül)lt er fic^ leicht, frei unb !ül)l im ^tt)er be§ ^enfcitg , be§ Unnennbaren

fa^meben, bort wo „ben auf bie 2ßelt §erabfd)auenben ber $önig Xob nia^t fiefyt".

51u§ mancher alten Subbb,afigur toefjt un§ etwa» öon fötaler Stimmung
an. 2lber ib,ren tiefften 5lu§brucf !onnte fie nur in ber Ißoefie finben, in

3)id)tungen Wie benen be§ Sutta 9Iipata.

J
) 3<^ barf f)ier auf bie anäfiitjrüdje 3)arfteEung in meinem „SBubbtja" (fünfte Sluftage,

©. 316 ff.) bermeifen.

2
) 2öunbt, 3}ötfevbfnrf,oIngte II, 8 (1909\ ©. 720.



griebrid) ber ©rofte unb VlapoUon 93ona$wrfe

in il>ren erften ^elbjügen.

Q3on

©uftaf ©icfyut^

I.

2Ber fidj mit ber ©cfdjidjte großer Männer befdjäftigt, ber roirb immer
tüieber angezogen unb gefeffelt Don ifyren größten Säten. Sßenn mir an ben

£önig griebridj ben!en, fo fefjen mir ben eilten gritj öor un§, ben gelben

bon ßolin unb Stofjbaä}, bon Seutfyen, $od)firdj unb Äunersborf. Napoleon

SBonaparte crfcrjeint un§ im büftern ©lan^ ber fo üerrjängniö'Dotlen tarnen

Slufterli^ unb 3cno.

Unb ba§ ift nur natürliäj unb mirb immer fo bleiben. 2>ie genannten

tarnen beseicfjnen ben §ö()epun!t be» 2Bir?en§ oeiber 9Jcänner, geigen fie

in ber SSoEenbung unb größten Seiftung3fäf)tgfeit be§ ifmen eigentümlichen

2ßefen§.

SSeibe fjaben bem $rieg§roefen ifjrer 3 e it o fl§ ©epräge gegeben, fo bafj

in if)rem tarnen bie operatiöen unb taftifctjen 2lnfd)auungen einer ganzen

@pod)e fidj gleicfjfam frjmbotifieren. £)ie (Spotte fjrrtebritf)» ift öon ber

Napoleons abgelöft unb übertuunben roorben. #riebrid)5
J

öinterlaffenfcrjaft

ift nad) ber äußeren f^orm jerfatten, aber ber ©ctft, ber biefe formen befeelt

Ijatte, ber lebt rjeute noefj. 9locfj r)eute toanbelt $J3reuJ3en in ben Salinen, bic

er borgefcfjrieben fjat.

f^riebrict) t)at in fürmem 2Bagen bie ©rojjmadjtftettung ^reufjen» gefdjaffen.

S)amit fjat er eine ßntroieflung Donogen, bie fid) feit lange Vorbereitet tjatte,

nad) ber bie guftänbe oe§ a ften 9teid)e§ mit innerer ^otroenbigfeit brängten.

£abei ift er bann fterjen geblieben. £>a§ fcfjtoer Errungene f»at er erhalten

mit einer @ntfd)loffenl)eit unb 5lu§baucr ohnegleichen burd) bic ©cfafyren,

5Inftrengungen unb Seiben ber furchtbaren fieben ^afyre.

Napoleon fjat eingeriffen, fjat auf Krümmern ©ebäube errietet, bie oft

genug Schöpfungen feiner SBittfür maren , ofyne organifdjen gufammenfjang

mit bem 23efte£)enben, ba* ift bk geheime (5d)triäd)e feine» 2ßirfen3.
s]itcmals

mit bem ©rreicrjten fid) begnügenb, ift er unauftjaltfam roeiter gcfdjrittcn bis

iu bem fteilen ©ipfel, bon bem er ftürjen fottte.
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3febct 9ftenfd) tut fcrjliefjlid) nid)t baS, maS er tun miß, fonbcrn maS er

tun mufc. 2Bcnn er anberS Rubelte, bann märe er eben nidjt ber, ber er

ift, fonbcrn ein anbrer. Sei grofjen Männern ift eS befonberS feffclnb, il)re

^rt auS ifjrcm 2un ju erlennen unb ^u fefjen, tuic biefe 5lrt fd)on in frühen

Sagen fidt) äußert unb bind) alle äußeren ßinpffe unb £emmniffc t)inburd)

fid) ert)ätt unb befeftigt. Setbftüerftänblid) ift baS eigentümliche äBefen Bei

mannen Wcnfdjen früher ausgeprägt, bei anbern fpäter. Napoleon Vonaparte

mar fiüt) fertig, ßönig fyriebridt) f»at fid) langfam entmidelt.

Seine @ntmidlung t)at fid) Doll^gen unter hartem äußeren ©ruef. 5Daä

ßcben, baS ber junge *ßrina nad) feinem öerunglüdten gtud)tt>erfud) führen-

mußte, mar mof)l geeignet, aud) einen ftarfen @igenmillen ju brechen. SDrei

3iele l)attc ber SBater bei feiner gmangSer^icfmng im 5luge. ©er Sof)n follte

ein guter Solbat roerben, ein guter SGßitt unb ein guter (Sfjrift. ©erjorfam

unb Sparfamfeit, baS maren bie Sugenben, bic iljm jeher Sag feiner ©ifangen=

fdjaft prebigte. Sie deinen §cftd)en finb gut erhalten, in benen ber Sßrtnfc

jeben einzelnen Soften ber SluSgabcn bcfd)einigte. hinter ben Soften;

„1 ^äfjgen SButtcr — 2 9ttf)tr" fefct er eigentjänbig bie Vcmcrtung: „3ft

fo btjeuer bettlet megen beS großen äßiet) Sterbens unb barjer entftanbener

Raritet ber SButter." @r mochte morjl auS (Srfaljrung bie VeforgniS f)egen,

bafj eine fo t)or)c einmalige 5luSgabe ben 5lUert)öct)ften Unwillen erregen mürbe»

Starter, nieberbrüdenber, l&fjmenber als bic äußeren Qfeffeln mufj ber

geiftige ^Wang gemirft tjaben. (Sin öoEeS ^aljr lang £>at ber ^rinj feinem

unruhig ftrebenben unb fudjenben ©eifte feine anbre 9Jaf)rung bieten bürfen

als bie «Bibel, baS ©efangbud) unb SlrnbtS „2Baf)reS Gfiriftentum". Selbft

©eometrie unb gortififation maren als 5lmüfement öerboten.

2llS griebrid) nad) einem Safyxe ber Verbannung feinen Steter an beffen

Geburtstage jum erften «Dlale mieberfaf), als er bor if)m nieberfiet unb

meinenb feine güfte rußte, ba Ijat er fid) it)tn ^u ©nabe unb Ungnabe unter=

morfen.

Unb munberbar — biefe Untermerfung, bie aunäd)ft errungen mar, ift

bod) aud) eine freiwillige gemefen. ©er ©eift beS ^rinjen fcfjtägt nun Don

felbft bie Stiftung ein, bie ber Vater fo lange nergeblid) gemiefen t)at. ©in

3meifel baran ift gar nierjt möglich. SBäre griebridjS ^anbtungsmeife nur

entftanben aus ber (hfafjrung, baf} ein äßibcrftanb gegen ben garten SBiUen

beS Königs nu^loS unb öerberblid) fei, fo t)ätte er fein früheres Seben mieber

begonnen, fobalb ber S^a^g aufhörte, ©aton finben mir feine Spur. @r
gel)t fortan bie 2Bege, bie fein Vater iljm gemiefen Ijat. 9Jcit 2luSnaf)tne beS-

d)riftlid)en Stanbpun!teS, ben ber alte $önig tiertrat, ©arüber mirb an

anbrer Stelle %u reben fein.

@S ift menig begannt, bafj $riebrid) fd)on in ber följeinSberger geit

fleißig unb planmäßig gearbeitet tjat. *DHt ber iljm eigenen $ün!tlid)!eit

unb Dtcgctmäfjigfeit arbeitete er täglid) öon llf)r friitj bis 2 Ut)r nadj=

mittags. @r §atte babei eine eigene 9Jtetljobe. äßenn er ftunbenlang

aufmertfam getefen tjatte, fdjrieb er baS ©etefene in Stidjmorten auS bem

©ebäd)tniS auf, um fid) auf biefe 2ßeife Ütedjenfctjaft öon bem ^nljatt ju
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geben. ©o entftanbeu mit ber 3cit umfangreiche ©djriftftüdc, bie jum großen

ü£eil nod) erhalten unb oon benen einige gebrueft roorben finb.

Sßenn man fragt , toa§ benn Qfriebrid) in biefer 9lrt ftubierte , fo !ann

bie 9tnttt>ort eigentücf) nur tauten: aüeiB.

@§ gibt faum ein ©ebtet geiftiger Üätigteit, ba§ er ganj bcrnadjläffigt

fjat. 9}atürlid) befdjäftigten i£)rt in erfter ßinie bie SBiffenfdjaften, bie er für

feinen fürfttictjen ^Beruf brauchte: ©efdjidjte, ©efetjeisfunbe, 9ktionalötonomie,

9tect)t§let)re , ©trategie, Salti! unb bie bamal§ fefjr bcbeutung§bolle $orti=

fifation. daneben 9Jcatt)ematif: unb bie fran^öfifdje unb atttlaffifdje, befonber§

latetnifdje ßiteratur. 2lud) in bie tiefften Probleme bc§ S)cnfen§ tjat er fid)

berfenft unb pfyitofopfnfdje ©tubien mit (Srnft unb 5lu§bauer betrieben.

S)er 9}ad)mittag unb ber 5l6enb gehörten ber (Srfjolung. 5Der $rin$

rooHte bon ben ßeuten nidjtS roiffen, bie ba glauben, mit ber $reube allein

ein ßcben auffüllen 31t !önnen. 2lber audj Arbeit allein fd)ien it)m ^n
3nljalt be§ S)afein» nidjt j$u erfdjöpfen. „Um un§ glücHidj am Sottljaufc

borbeifommen 311 laffen," fagt er einmal, „muffen lätigteit unb Vergnügen

miteinanber gemifdjt fein."

SDer erfte, ber ba§ eigentliche 3^^ feiner faft teibcnfdmftlidjen Arbeit

ernannte, mar ber fran^öfifdje ©efanbte. @r berichtete über ben ßronürinaen:

„2)er toafjre ©egenftanb fcine§ 33ertangen§ ift ber ütufjm, unb ^rcar ber

$rieg§rut)m. @r brennt barauf, in ben gufjftabfen feine§ 2lf)nt)errn, be»

©rojjen $urfürften, p roanbeln."

S)er ©efanbte fjat richtig gefef)en. 9ttit einem brennenben (Sfjrgeiä ift ein

ungef)eure§ ©elbftbetoufctfetn berbunben.

31I§ $önig fyrtebridt) 3jßit£)elm bie klugen für immer gefdjloffen fjatte, ba

trat ber alte fyürft ßeobotb Oon 2lnf)att = 3)effau at§ erfter an ben neuen

Öerru tjeran. Ger fbract) ifjm mit feiner Seilnaljme jugleict) feinen ©lücf=

tuunfdj au§, unb fügte bie SSitte Ijinju, ber $önig möge itjn unb feine ©ö'rjne

in ifyren Stellungen laffen unb i£)tn perfönttet) aud) ferner bie Autorität

gönnen, bie er unter bem f)od)fetigen Üftonardjen gehabt f)a6e. griebrid)

unterbrach if)n fofort: „23on ber Autorität, bie (Suer 2)urd)laud)t ju Imben

meinen, ift mir nid)t§ befannt. 91ad)bem id) $önig gercorben bin, benle id)

audj ba§ 5lmt eine§ folgen ju bertoalten, unb ber einzige ju fein, ber

Autorität befi^t."

5lm folgenben läge leiften bie 9ftinifter ben @ib ber £reue.

©ie beeilen ftet) barauf ba§ 23erfpred)en ju geben, bafj fie alle 3eit suerft

ba§ ^ntereffe Seiner 9Jcüjeftät im 5luge t)aben raürben. S5er junge $önig

fiet)t fie befrembet an. ,,3d) ben!e," fagt er lü^l unb abtoetfenb, „baß ia)

fein anbre§ ^ntereffe ^aben fann, al§ töeld)c§ jugleid) ba§ be§ 2anbe§ ift.

Sollten fid) a6er einmal bie beiben nia^t miteinanber öertragen, fo foU ba-i

^ntereffe be§ ßanbe» ben SSorgug l)abcn."

S)ie erfte fdjrifttidje Verfügung ift an ben 9Jcartgrafcn oon Sa^Uicbt

gerietet unb lautet: „(Sucr Siebben muffen fid) nicfjt in ben ©inn fommen

laffen ^u glauben, bafc id) ^^retlnegen merilierte Offizier» of)nc ©runb reciv

fagen rcerbe. S3ielmet)r toirb e§ gut fein, n)enn (Suer Siebben anberc ©runb =

fä^e annehmen . .
."
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3lu§ allem fprid^t berfelbe ©inn: ftoI<j, lüfjl, fdjarf, felbftbemufjt, l)od)=

fatjrenb.

9ftit Feuereifer Tratte fidj ber junge ®önig baran gemadjt, bie arg ber=

fal)rene ©ad)e ber 25ergifd)en @rbfd)aft 3U feinen ©unften ju orbnen. $aum
tjatte er bie crften ©djritte getan, al§ eine ganj nnbre 5lu§[id>t ftd) if)m

eröffnete. Der letjte Habsburger fant in§ ©rab. 9Hcl)t bie SSergifdje, fonbern

bie öfterreid)ifd)e (Srbfdjaft tat ftd) auf.

$arl VI. Ijatte fein Seben bamit gugebradjt, feiner £od)ter bie Erbfolge

3u fiebern. $ür bie ©arantie ber anbern 9ftäd)te Tratte er unbebentlidj geopfert,

ma§ nicfyt fein mar, fjatte er beutjd)e§ Sleicplanb an ben gremben bergeben.

Sn beut Slugenblicfe, at§ ba§ ^ebter feiner ftarren |)anb entglitt, bradj

audj ba§ äßer! feines Seben§ ^ufammen. Die $ragmatifd)e ©anftion mar

nichts mcfyr als ein ©tücf Rapier.

Die elften 9lnfprüd)e muiben bon SSarjcrn erhoben, ©ie ftammten au§

bem ©djmalfalbifd)en fliege. Damals ^atte ber ßaifer bem Äurfürften

berfbrodjen, bafj beim 2hi§fterbcn be§ t)ab§burgifd)en 9Jtanne§ftamme§ bie

öfterreidjifdjen (hblanbe, SSö^men unb fogar Ungarn an bie SBittelSbadjer

fallen foüten. Demgemäß trat $arl 5ltbied)t al§ unbeftrittener ßrbe auf

unb unterfagte bem ^belemaifdjaü bon 9üeberöfterrcid), f)ulbigungen für bie

©r^erjogin $ftaria S^erefia entgegenzunehmen, al§ ben 9ted)ten ber $rone

33abern jumiber.

$önig griebridj mar in 9tf)ein§berg, al§ bie ßunbe bon bem £obe $arl§

eintraf. 9ftan fagt, bnfj er erblaßte, al§ er bie 9lad}ridjt erhielt. 6§ toar,

al§ ob er fütjlte, bafj fein ©djictfal ifyn riefe.

2ludj bie breufjifctjen (Srbanfbrüdje maren fdjon alt. ©ie reichten jurüd

auf 5lbmad)ungen mit ben ^ßiaften^eqögen. Über itjre ^Berechtigung ift biel

gefdjricben toorben. Um bie §anbtung§meife be§ $önig§ 3U beurteilen, genügt

e§ , feftjuftellen , bafj er bon feinem iRedjt uncrfdjütterlid) überzeugt mar.

©oute er e§ geltenb machen?

(£r mufjte füllen, bafj bie Durchführung feiner 2lnfbrüd)e iljn erft gu

bem machen mürbe, ma§ er bisher nur bem tarnen nad) mar: jum $önig.

Die (Gelegenheit mar einzig. Der Zob be§ legten |)ab§burger§ löfte bie

gemofmten 23ert)ättmffe im 9hid)e, man fann feigen in ©uroba, auf. Unb
$riebrid) mufjte, bafj bem §eere, baz ifjm fein Steter l)interlaffen l)atte, baZ

öfterreicfjifctje nidjt gemadjfen mar. 2Öa§ f)ätten feine -ttadjfolger gefagt, menn er

biefe (Gelegenheit unbenu^t f)ätte borübergeljen laffen? (Sr empfanb e§ al§ eine

$ßflid)t ber (£f)re, bie ^orberungen geltenb ju machen, bie feinen SSorfaljren

miberred)tlid) borentljalten maren. Da^u: er mar jung unb glüfyenb bon bem

Verlangen, in ben 5lugen ber Sßelt gu glänzen.

@r tnu§ ben ©ebanfen fdmn lange mit fid) herumgetragen tjaben. Denn

im erften 5lugenblide fiefjt bei ib,m bie Slbfic^t feft, fidj in ben 35eft| bon

©djlefien ju fe^en. Darüber f)at er mit niemanbem gefbroc^en, t)at er

niemanben um Dtat gefragt.

9iur über bie 5lrt ber 5lu§fütjrung fonnten 3^>eifel befielen, unb nur

barüber tjat er ftd) mit $obemil§ unb ©c^tnerin befbrodjen.
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Unerhört ift nun aber bie %xt ber 5tu§fül)rung. 9Hd)t eine einige

9ttadjt tüirb Dörfer gefragt, roie fte ftc^ 3U ber SSefeijung ©d)leften3 [teilen

mürbe. 5Der König begnügt fid) bamit, baZ (Sinrücfen feiner Xrupüen ben

Kabinetten in einer 3iemlidj Ia!onifd)en 91ote mitzuteilen. (£r t)ebt barin

tjerbor, bafj er nietjt frembe» ßanb befetje, fonbern nur ba% in 35efit3 neunte,

roa§ itjm bon 9ted)t§ roegen 3u!omme. ©ein SSater I)abe bem Kaifer Sienfte

gelciftet unb fei bann mit Unban! belohnt roorben. (£r tootte erft ba§ an

fid) nehmen, toa§ ifjm gehöre. 5£>ann njoEe er fefjr gern ber iungen @r3=

tjerzogin Reifen.

^n biefem ganj fetbftänbigen Stuftreten oljne bort)erige§ 9ßerftänbni§ mit

irgenbeiner 9Jcad)t liegt ein erftaunlid)e§ Kraftgefütjt unb ©elbftbcraufjtfein.

Um bie Haltung ber anbern 9Jtäd)te ju berftefyen, tüirb e§ nötig fein,

fid) bie ftaatiredjtlidjen S3erf)ältniffe be§ bamaligen 9teidje§ in großen gügen

3U bergegenroärtigen.

3m roefentlictjen maren e» 3toei 9Jtad)tfreife, bie ganj unbemittelt neben=

einanber lagen: bie fdjattenlmften Übetbleibfel ber alten Kaifergeroalt unb

ber *Partitulari§mu§ ber territorialen ©taat»getualten.

2>a§ Kaifertum mar längft aller mirüidjen 9ftad)t entfleibet, e§ mar nur

nod) eine gleidjfam bon fernher roirfenbe, eine nur nod) in ber $bee beruljenbe

©etoalt. 9Kan bavf feinen (StnfCufe barum nidjt unterfdjafcen. SBir brausen

nur an ba§ Sßatofthun 31t beuten, um un§ barüber tlar 31t roerben, roeldje

£errfd)aft über bie ©emüter eine foldje ^bee au§3uüben bermag.

Obgleich ber alte geubalftaat tatfädjltct) längft berfdjrounben mar, galt

bodj ber Kaifer nodj immer als ber o6erfte SeljnStjerr, bon bem alle anbre

©ctoalt unb §errfd)aft erft it)r föedjt herleitete. SGßer ber faiferlidjen Sttadjt

miberftanb, ber berlor ben $oben unter ben güjjen. 2U§ in ber benfmürbigen

llnterrebung bei ßöbenief ber ©djraebentönig ©uftab Slbolf ben 3aubernben

©eorg 2Mt)elm burd) feine ftürmifdje SSerebfamEeit mit fortreißen mottle 3um

Stnfdjlufj an bie ebangelifdje ©ad)e, ba fagte ber SSranbenburger nad) langem

Sebenten : „§alte id) aum Kaifer, fo bleiben id) unb mein ©oljn immer nod)

Kurfürft."

SKefletdjt märe ba% Eaifertidje SInferjen in ber §anb Heiner Ferren nad)

unb nad) gan3 erlofdjen. 316er einer ®rofimad)t bot e§ eine gctoaltige £anb=

tjaöe, um baburd) mittelbar in Seutfdjlanb 3U fjerrfdjen. Die ßaifetfrone

mar in langem Sauf ber Sfa^re fo feft berroadjfen mit ben £aböburgern, ba$

bie 2Bot!§meinung fte gar nidjt mef)r boneinanber trennen !onnte. £)er ein3ige

9lid)t=öab§burger, Kart 2ttbred)t bon SÖaijern, als Kaifer Karl VII., erfötett

ben 3eitgenoffen nietjt anber§ mie ein ©egen!aifer, obgleich er nad) aller ^orm

be§ fRect)te§ getoatjlt unb gefrönt mar.

Unb biefe Wlad)t lag in ber §anb eine§ gürftenl)aufe§, ba% ni^t genullt

unb nad) Sage ber Singe aud) gar nid)t imftanbe mar, bcutfdje Jßolitil 3"

treiben. 5llle§, ma§ in biefen Xagen überhaupt nod) bcutfdje ^olitil f)cifecn

tonnte, ba§ tag in ber £errfd)aft ber territorialen ©etoaltcn. 2)iefe tjatten

feit bem 2Beftfäüfd)en ^rieben ba$ 9tect)t, 33ünbniffe ju f^lie§en, unb bie

£anbe§f)ol)eit in geiftlic^en unb roelttid)en Singen. Sie roaren atfo tatfä<^litt)
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fouberän. $on ©emeinfinn ift Bei üjnen fo gut roie nid)t§ ju finben. 6ine

breifte, bcgcl)rlid)e ©elbftfudjt brol)t jebe§ SSanb nationaler ©intjeit ju fürengen.

Unb bod), roenn eine 9icugeftaltung ber beutfd)en SSetfj&ltniffe überhaupt nod)

möglid) mar, bann tonnte fie nur auf bem Jßoben btefer partifulariftifcrjen

©in^clftaatcn entftcljcn. £)a§ $aifcrrjau§ lebte feinen europätfd)en planen,

ber föeid)§tag tjabertc um leere formen — in ben Territorien mürbe regiert.

£)a§ 9ted)t, ber 2£ot)lftanb fanben nur fjier, nid)t Beim 9teid) ©d)u| unb

Pflege.

(£3 mürbe ju meit führen, bar^ulegen, roie e§ gekommen ift, bafj gerabe

bie JBranbenburget Berufen roaren, bie beutfdje $rage ^u löfen; nictjt bie

äBelfcn, bie äßcttiner, bie 2BttteI§badjer. 9tur brei roefentticrje Momente

folten gan3 turg Berührt werben: bie (Srroerbung ber nieberrrjeinifdjen ^3e=

fitmngen ßlebe, Waxi, SJaOeneberg; bie SrroerBung be§ fäfularifterten £)rben§=

tanbeS üßreufien unb bie 2lnnaf)me be§ reformierten S3etenntniffe§ burd) ba£

3rürftenrjau§.

£)ie nicberrtjeinifdjen SÖefitjungen lagen fo, bafj SSranbenBurg gerabeju

gelungen mürbe, ficB nad) biefer 9iid)tung auSjubetjnen , um ein ljattbare£

©taategebilbe ju fdjaffen. ©ie lagen gubem fo, bajj jeber Angriff ber gremben

auf beutfd)e§ Sanb bie SSranbenBurger in§ eigene ^leifdj fdmitt. Sßenn fie

für iljr 9£ed)t, für itjren Vorteil fod)tcn, bann fämpften fte immer äugleid)

für ba» Steid), oB fie rooltten ober nid)t.

5Da§ £)rben§lanb 5preu^en mürbe baburd) fo Bebcutung§ooH, roeil e&

ftaatSredjtlidj ntctjt jum Jßerbanbe be§ 3xeicfje§ gehörte, ©o ftanb alfo ber

äkanbenburger mit einem gufje im 9teid) , mit bem anbern brausen. 2ltä

$önig in Sßreufjen tjatte er nid)t nur ba§ 9ted)t, fonbern bie $flid)t,

eutoüäifdje $olitt! ju treiben. Unb biefe Üßoliti! — ba§ ift nun bie feltfam

glütflidje Fügung ber llmftänbe — tonnte nur beutfdje ^iele oerfolgen. 2)er

$urfüift unb $ünig tonnte für 2)eutfd)lanb forgen, otjne nadj bem 9teid) unb

feinen oeralteten formen ^u fragen.

(Sine ßönigStrone aufjerfyalb bc§ 9teid)e§ Ratten aud) bie fäcl)ftfd)en $ur=

fürften erroorBen. 5lBer e§ roar bie polmfdje, unb iv)x julieBe mürben bie

5llBertiner tatljolifd). -JBeldje SSebeutung ba§ reformierte SSetenntniö be§

$ürftent)aufe§ für 23ranbenburg fjatte, mirb fpäter gezeigt werben-

Überblictt man nod) einmal bie flüchtig fft^ierten ^uftänbe be§ alten

9teid)e§ , fo fragt man fid) unroiEfütiid) , mie e§ benn möglid) geroefen ift,

bafj biefe unroatyren ©taatöformcn fid) fo lange ,3eit erhalten l)aBen. ^fyxe

Seiftötung ift Satjt^unbettc l^inbutc^ bie Aufgabe unb bet ^nl)alt ber

beutfdjen ©efdjidjte geroefen. ©ie rourben erljalten burd) bie äBaa^famfeit

be§ gefamten SBcltteilS. @§ mar ein ©lauben§fa| atter europäifdjen Kabinette,

ba^ ber ^uftanb in Seutfc^lanb erhalten merben muffe. 2ßie ba§ 5Dcutft^e

9leid) einftmalä burd) feine Wa&jt ber 5Jiittetpunft 6uropa§ geroefen war, fo

fpielte e§ jetjt biefelbe 9toEe burd) feine ©djroädje.

^Jlun büifen wir md)t glauben, ba% ben 3 eitflenoffen ^riebric§§ bie 25er=

t)ältniffe be§ 9teic^e§ fo erfa^ieneu roie un§, bie mir au§ ganj anbern ^uftänben

äurüdbliden.
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Ü6cr biefcm töEtg öerrotteten ©emeintocfen lag ber ,3auber einer taufenb=

lästigen ©efdu'cfjte , einer öom SSater auf bert Sofm gefommenen, niemals

unterbrochenen Überlieferung. SDie 9kid)§geroalt, in ber SSorftetlung ber

^Rcnfd)cn nod) immer bie Scfjirmerin be§ gemeinen grieben§, blieb cljrraürbig

felbft im SScrfatt. SDa» ging fo roeit, bafj in bemfetben 3at)re, ba§ bem alten

9(eid]e fein fläglidjei 6nbe bereitete, nid)t ein faiferlidjer, fonbem ein norb=

beutfdjer ^ubtijift bie SBorte fdjreiben !onnte: „9tur buref) ben ßaifer finb

roir frei. Dfjne ifjn finb mir gar feine SDcutfdje merjr."

5luf ber anbern «Seite roaren bie £)eutfd)en freitief) feit lange gcroörmt,

bafe ©rofceS öon Sanbslcuten gelciftct tourbe oljnc 9Jlitroirfung be§ 9teicfje§,

öiclfad) fogar im ©egenfatj ju il)m. 2>a§ 9teid> fjat nidjt§ getan, bie fjarte

Arbeit be§ 2)eutfct)en £)rben§ ober ber §anfa ju erteiltem unb 31t unter»

ftütjcn.

3mmert)in mufjte ha* 33orget)en $önig griebriep, bireft gegen bie @rbin

ber ßrone gerichtet, ein unget)eure§ 2luffel)en erregen.

$n 2Bien t)atte man ben erften ©erüdjten leinen ©tauben gefdjenft.

Slber bie 9iacrjrid)ten lauteten immer befttmmter. (Sin Offizier lam öon

Urlaub prüd, ber bie *preufjen auf bem 9)tarfd) gefetjen fjatte. $lan erfuhr

bie Ordre de bataille be§ (££pebition§forp?\ man erfuhr bie Drte, in benen

für ben $önig Quartier angefagt mar.

9iun folgte ^onferen^ auf ^onfereng. 5ftid)t eigentlich in 5lngft unb

©Freden. 2lber Scfjteften mar faft ganj Don Gruppen entblößt, bie giftungen

öerfatlen. $n SSöfjmen, 5Jlä^rcn unb Cfterrcid) ftanben menige ^Bataillone

unb 6d)roabronen. 9lur in Ungarn lagen ftärfere ©arnifonen. S£ie feaupt*

träfte ber 2lrmee ftanben auf ben eroig bebro^ten ^lufjcnpoften ber 5Jlonarc^ie,

in ben 5Rieberlanben unb in ber Sombarbei. (Siligft mürben nun Gruppen

nad) Sdjlefien in 9ftarfcrj gefetst. 3lbcr fie lonnten 311m Seil erft nad)

Monaten bort antommen. So gab man bem ©ebanlen nad), bafj e§ ben

^reufjen mol)t gelingen roerbc, bie ^roDinj gu befetjen. 2lber bie feften $lä^e

mürben fid) galten. Unb im näd)ften ^rüf)ja^r mürbe man ben geinb leicht

mieber besagen, befonbcr§ mit ben |mfaren.

Unb bann: ba$ 3ieic^ mürbe bie Königin öon Ungarn nidjt im ©tidj

Hoffen. S)cr $rieben§brud) im 9teid)e mürbe auf ben Urheber ^urüdfatten.

3)ie ©aranten ber ^ragmatifcfjen Sanltion mürben einfdjreiten. 23or allem

glaubte man granlreic^l gan^ ficfjer
(̂
u fein, ßnblid) — ber freche Angriff

beg $e£er§ auf baZ fromme (Sr^auS mufjte ben 3orn be§ £immel§ auf ben

9Jciffctäter herunter sietjen. 60 öon ©ott unb ben 9Jlenfd)en gefaxt,

ermartete man in 9tuf)e, raa§ bie ^reu^en raeiter tun mürben.

$önig griebrict) mar in ©crjleficn eingerüdt Doli freubiger 3uöerftd)t.

Seine perfönlicrje ^ommanbofütirung mar eine grofje ßnttäufdjung für ben

alten 2)effauer, ber ftetjer ermartet tjattc, mit ber pfjrung beauftragt 5U

merben. 6r mürbe fogar in einem fefjr bringenben Schreiben öorftcEig. 3)er

^önig mie» ib,n ah.

,,3d) merbe gemife," fc^rieb er, „niemaf)tcn fo unfinnig fein unb mon-

tierte oificiers in importanten 2lngetegenrjcitcn negligieren. 5lber biefe expedi-
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tion röservire 3dj Win alleine, auf bafc bie 2Mt nid^t glaube, ber ®önig
in $ßreufjcn 3ieb,e mit einem ^ofmeifter 3U $elbe."

£)a§ ift beutlid) unb fdjarf unb jeugt bon einem feljr embfinblidjen unb

reizbaren ©etbftgefütjl. äöel^c (Smbftnbungcn ben jungen güiften bewegten,

ba§ jeigen bie SBorte, bie er beim Slttämatfdj ber ^Berliner ©arnifon an beren

Offiziere richtete. @r erinnerte fie an bie Säten itjrer SSäter unter bem

©rofjen ßurfürften unb fcrjtofj : „2luf äßieberferjen beim Ütenbejboul be§

9hif)mc§!"

SSeim S^enbejboug bei 9tut)me§.

$eber feiner 3af)lreid)en SBriefe au§ biefer 3^t ift auf benfelben Son ge=

ftimmt: „2)a§ finb meine 25efd)äftigungen, bie icfj gern einem anbern gönnen

mürbe, wenn mir nidjt biefe§ gauberbilb, Ütutjm genannt, att^u oft erfd)iene." —
,,3d) laffe bie Leiber unb 9Ucrjt§miffer reben. ©ie finb e§ nid)t, bie icfj mir

3m: 9tid)tfd)nur meine! £>anbetn§ nehmen Werbe, fonbern ber ^ufym." — „Um
S)ir aüe§ %u gefielen: ber Sßunfd), meinen Flamen in ben Leitungen, unb

bereinft in ber ©efcfjicrjte ju lefen, fjaben mict) ber 9htrje entriffen . .
."

£)er fo fbricfjt, ba§ ift nicf)t ber alte gritj. £>a§ ift ber junge gritj, Wie

irm 9lntoine $e§ne gemalt tjat, ftrarjlenb in 3uQen ofnfd) e unb ^ugenbmut.

Offen, unbefümmert, ofjne jeben SSerfud) ber äk-fetjönigung gefterjt er ben

greunben feine SSeWeggrünbe ein. ©rofj aber ift c§, baf3 er bie! ©eftänbnil

bor ber 2Mt, bor ber ©cfdjidjte Wieberfjolt fmt. 6r fyat e§ rjineingefetjt in

bie bon irjm felbft berfafjte ©efdjicrjte feiner $nt. ^rei(id) ftefjt e§ nid)t in

ber erften 2lu§gabe. 5ü§ aber ber alt geworbene $önig bie SÖlätter Wieber

la§, auf benen er feine erften $rieg§ertebntffe nicbergefcfjrieben r)atte, ba tjat

er fid) e^xlid) 3U feinen Biotinen befannt, unb in ber ^Wetten Slulgabe fielen

bie SBorte: „2Beil id) mir einen tarnen machen Wollte."

(Sin Jraftboller (Sfyrgeij ift bon jefyer bie Sriebfeber ju großen Säten ge=

Wefen. G?§ t)at noefj niemanb etwa! £)rbentlicrje§ geleiftet, ber nid)t etWa§

5lu^erorbentlid)e§ leiften Wollte, $riebrid)3 jugenblictjer, unruhiger, ftürmiferjer

(Srjrgeij ift geläutert Worben an ber reinen flamme ber SSaterlanbötiebe.

Untrennbar berbunben mit ifym War feine £iefa ju ^reufjen. ^reufjen ein=

gufürjren in bie föeilje ber ©rofjmäcrjte unb e§ bort ju erhalten , ba% Würbe

ein £>id feine§ 6treben§, bor bem ba% üßerfönltdje metjr unb mefjr juriidtrat.

9Jian !ann fagen, bafj ber $önig in feinen fjotjen ^a^cen faft unberfönlid)

geworben ift, bafj er eigentlich) nid)t§ mefyr War at§ ber bertörberte Staatsgebanle.

33on ßäfar Wirb er<järjlt, ba$ er bem s2lugurn, ber iljn bor ben böfen

SSorjjeidjen eine§ Ortc§ Warnte, ooH rurjiger 3 ut)el'fIli)l oie Antwort gab:

„3$ änbere bie Sßorjeidjen be§ £)rte§." 3ll)nlid) ^riebrid) beim ©inrüden

in ©d)leften. ^n troffen läutete man bie ©loden. 2)er morfc^e halfen brac^,

bie ©lode ftür^te 3U SSoben unb 3erfprang. S)er $önig Wanbte fictj läc^elnb

an feine beftür^te Umgebung : „6ie fefyen, ba$ §ol)e Wirb erniebrigt Werben."

2öa§ i^n am meiften überrafdjte, ba§ War bie 5lufna()me, bie er bei ben

Sdjleftern fanb. äöiberftanb t)atte er nietjt erwartet, aber auf eine über=

jd)Wengtidje SSegeifterung War er boc^ nid)t gefaxt geWcfen. 5Jlan ^at ben

©djlefiern einen 35orWurf barau§ gemaerjt. 5Ran t»at fie ber ß^aralterlofigfeit
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gejierien unb fjat ifjnen üorgerjatten, bafj man eine ©taat§^uflct)örig!eit unb

ein angcftammtcs' £)errfd)cr()aus bod) nicfjt mcd)fclt toie ein ®leib.

2)ie Scfjlefier tjaben 1J-U3 betüicfen, bafj fie itjr neue» Saterlanb mit bem

ganzen §er^en erfaßt hatten. Um itirc Haltung im %at)Xt 1740 ju öerftefjen,

mufj man bavan ben!en, bafj ©Rieften ein§ Don bcn £änbern ift, in benen

beu ^rottftintismus" — bie beuticfye Religion, roie^anfe fagt — bie ©emüter

am frütjiften unb am leiben fd)aftlid)ften ergriffen fjatte. Scrjlcfien roar burd)

unb buid) protiftantifd), als bie ©egenreformation einfette. (£* ift ifyr nicrjt

gelungen, mit üjren 33eftrebungen burctjpbringen , ofctooljl fie in ber äBafjl

tt)rer groangsmittet nictjt bebentlid) roar. 9fcieberfdjleficn blieb toefenttid)

protiftantifcfj. ^Iber in roeld)en ^uftänben lebten bie Seilte! Selbftoeiftänbtidj

roaren fte öon fämtlidjen Ämtern au3gefd)loffcn. (Ss mod)te nod) Eingeben,

bajj fie gelungen roaren, bie ratbolifcben geiertage ju Ratten. Sdjtimmer

roar, bajj fie aud) ben fatfyolifcfjen (Stjecerboten nac^fommcn mußten, unb als"

unertiäglid) cmpfanbcn fie e§, bafj itrre eöangelifcfjen ^onfiftorien unter fatr)0=

lifctjen Sfrrcfjenöorftefyrrn ftanben, an beren Sefdjlüffe fie gcbunben roaren.

So tarnen fie benn bem ^reufjenfönig mit t)offnung§Dotlem Vertrauen

entgegen, als itrrem S5efrcier au» ber ©eroiffcn§not. £)ie fatbolifdjen ©eiftlidjen

öerüefcen öielfad) irjre Pfarren unb begaben fidj auf bie glucrjt. Sie Ratten

nid)t§ ju fürd)ten. gnebrid) beabfidjtigte feineeroegs, fie ju öerjagen.

Seme Stellung ju fircfjlicrjen unb retigiöfen fragen ift bon tenbenjiöfen

SSeftrebungen oft öerbrebt roorben. (£§ ift \a überhaupt ba§ Sctjiclfal f)oa)=

ftet)enber 9Jcenfd)en, bafj einzelne Don itjnen gcfprod)ene äöorte, au§ bem $u=

fammenbange genffen, nicrjt öerglidjen mit irjren Späten, Deraflgemeinert unb

auegebeutet, fdjliefjlidj einen Sinn befommen, ber bem Sprecfjer gang fern

gelegen l)at.

(Sin§ biefer äßorte ift bas berühmte: ,,^n meinen Staaten rann ieber

nad) feiner gaffon feiig roerben." fjaft allgemein roirb bas fo gebeutet, aU

ob ber Äönig bie Religion als Sßiioatiadje betrachtet, als" ob er bie ^luflöfung

ber firdjlidjen ©emeinfd)aft in bas inbiöibueüe belieben iebe§ einzelnen ge=

ftettt l)ätte. 9Ud)ts tjat ibm ferner gelegen. Sie jaljlreicrjcn (Srtaffe an $on=

fiftorien unb einzelne ©eiftlidje, bie 9mnbbemetfungen an Eingaben, 23itt=

fd)iiften unb 23end)te geigen unroibcrlegtid), bafj bem $önig bie ©r^altung

biefer ©emeinfd)aft fetjr am §ergen lag.

9tur follte fein ^roang ausgeübt roerben. 91icmanb füllte um feiner

religiöfen Überzeugung nullen bebrücft ober öerfotgt roerben. 33or allem:

!ein SBetenntnis fotlte nad) ber red)tlid)en Seite t)in ein Übergemidjt über bas

anbre babin. 3)a§ roar es, roaö er mit ben Sßorten fagen motlte, ba$ in

feinen Staaten ieber nad) feiner ftaffon fetig roerben fönnc.

äßie alle genialen ^cenfdjen, fd)lug er bamit eine ber grofjcn 9tic^tungcn

bes 3at)r^unbertsi überhaupt ein. Seit langer Seit roaren bie politifcfjen ©c=

banfen in aH^u enger äkibinbung mit rcligiöfen ^been gemefen. Um !ird)=

lieber Dogmen roillen roaren Kriege geführt roorben; um llntcrfd)icbc öon

t^eotogifdier Spi^finbigteit roar 9)corb unb 33ranb burc^ bie SBelt geraft.

Sie ©elfter roaren in tieffter Erregung geroefen. 9iun mar eine gcroif[e @r=

fd)öpfung eingetreten. SSefonbcr§ in 5)cutid)lanb, baä öorroicgcnb ber ^d)au=



46 ffieutföe ftunbfdjau.

ptatj bicfcr entfctjltd)cn kämpfe geroefen roar. £)a§ ßattb roar arm gcroorben

an SÖefi^ unb an 9ttcnfdjen, unb mit junefjmcnber Stoljett unb 33erroitberung

auctj arm an ^been. 5lu§ ben gelehrten ^Disputationen roar ein roüfte§, platte»
1

ipfaffcnflcjän! geroorben.

2)er allgemeine (Seift roanbte fict) baöon ab. Unb roie aud) in geiftigen

SSeroegungen ba§ *ßenbel nadj ber einen Seite fo ftar! auSjujdjjIagen pflegt

roie nad) ber anbem: ei !am eine 3eit, in ber ba§ ^ntereffe nidjt nur an

firdjlid)en , fonbem felbft an religiöfen fingen faft erlofdj. S)a§ ad)t3ef)nte

^arjrrjunbert ioirb beroegt Don rocltlidjen ^ntereffen. 3lux folgten natürlich

bie politifdjen 3 lt ftänbe ber geiftigen Strömung nidjt in bemfetben Sempo.

9tod) roar überaE in (Suropa bie Üeilnarjme am Staat, an feinen Ämtern

unb äßürben abhängig Dom firdjlidjen 33ef"enntni§. 2öer e§ in Öfterreid) ju

etroa§ Bringen roottte, muBte Eatfyoltfd) fein. SDa§ roar felbftoerftänblidj.

darüber toar eigentlich gar nidjt ju reben.

9iur in Sßreufjen roar e» anber§. Qa Ijatten bie erften Könige alle Gräfte

be» armen Sanbei entfcrjloffen jufammenfaffen muffen; fie burften. feine oer=

lieren. Unb roie fie alle, $atf)oti£en unb üßroteftanten , bem Staate mit

gteidjer Eingebung bienten, fo rjatten fie alle ben gleichen Seil an itjm. S)a§

roar audj eine unoergleid)lid)e ©rbfdjaft, bie ^rtebtictj Don feinen Tätern an=

getreten tjatte : bie SDulbfamteit be§ reformierten SSefenntniffc», gegenüber ber

fanatifdjen §ärte be» bamaligen Sutt)ertum§. 2Ba§ an anbern Orten mit

Seibenfctjaft erftrebt rourbe, baZ toar in 23ranbenburg=5preuBcn bereite öer=

roirtlidjt, unb otjnc baB bem Sanbe baburefj eine (Srfd)ütterung gebroljt rjätte:

bie $rone ftanb über ben SMenntniffen unb ferjagte bie Rarität.

$önig fyriebrtd) fctjicfte nadj bem (Sinrüden in Scrjleficn ben größeren

Seit feiner Gruppen unter bem $ommanbo Sdjroerin»' am £yufj bei ©ebirge§

entlaug in ber 9Ud)tung auf -fteifee, rootjin fict) bie fcrjroadjen öfterreid)ifd)en

StreitEräfte jurüd'ge^ogen rjatten. 6r felbft roanbte fief) mit roenigen

^Bataillonen gegen ba» befeftigte ©logau. SHefe Stabt mufjte er tjaben, um
bie Ober für ben 9iad)fd)ub benutzen ju fönnen. $ftit ber 2lctjfe roaren fo

grofje £ran»porte für längere £eit auf bamaligen Sanbroegen nidjt ju letften,

namentlid) im Sßinter nid)t.

S)ie äßerle Oon ©logau roaren nidjt» anbre» al» bie mittelalterliche

Stabtbefeftigung: eine ringsumlaufenbe tarier unb ein baoorlicgenber ©raben,

beibei nid)t fonbcrlicfj inftanb gehalten , fo bajj bie tfeftung aud) nad) ba=

maligen Gegriffen nidjt fturmfrei roar. ^nbeffen — oh,ne SBlut mar fie boct)

nierjt 3U nehmen, unb e§ liefj fict) fdjroer Oorljcrferjen, roclcfyer Schaben ber

Stabt im Verlauf be§ Sturme§ ctma zugefügt toerben rourbe. £>enn roir

bürfen nietjt Oergeffen: ba§ §eer ^riebrietji beftanb ju brei günftetn au§ ge=

roorbenen 2lu§länbern, roilben Sanbötnecljtcn , bie je nad) bem roectjfelnben

ßrfolg Don einer garme jur anbern liefen, um fortune 3U machen, „gteic^=

gültig unterm 3)oppetabler fedjtenb, roie unterm Söroen unb ben Siliert". $n
geioö^ntidjen Zeitläuften tourben biefe ©efellen Don ber eifernen prcuBifc^cn

3uc^t in Drbnung gehalten. 3tber roer ba roetfj, meiere Sc^reden felbft in

unfrer 3^it ber nationalen §eere oerbunben fiub mit ber geroaltfamen 2Seg=

nab,me cine§ Orte», ber fann Derfteljcn, baB fyriebrid) fict) fdjeute, eine Stabt
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mit ©türm 31t nehmen, bie er ja tridjt al§ eine feinblidje, fonbern al§ feine

eigene betrachtete.

5ln feinen SSruber Stuguft 2Bilf)elm fdjriefi er: „$dj roerbe ©togau nidjt

mit ©türm nehmen, tote idj anfangs tooüte. Sie fönnen fid) gegen eine

Belagerung bod) nidjt lange galten, ba fie fein Sorot Ijaben. 60 fdmne id)

bie Stabt unb erhalte meine üruppen."

2)a» letztere ift ein 9JtotiO au§ ber 9tofofo=3eit. Napoleon f)at nie baran

gebaut, feine Gruppen ju erhalten. (£r chatte e§ nid)t nötig, benn bie

Dteüolution t^atte if)tn ein faft unerfd)öpftid)c§ 9Jcenfd)enmatetial in bie §anb
gegeben, griebrid) ntufjte mit feinen Solbaten fparfam fein. 2)a§ £>eer be=

ftanb att§ getoorbenen Sölbnern. ^n $rieg§3eiten oerbot fid) bie SBerbung

im 5lu§Ianbe meift Oon fetbft, abgefetjen baoon, bafj fie unerfd)toingtid) teuer

mar. 5Die (Sinftettung öon aufgehobenen 9teEruten au§ bem eigenen ßanbc

fjalf bem Bebürfni* nid)t ab. üDaju toar ber 9Jted)ani§mu§ be§ bamaligen

3nfanterieangriff§ *u fompliaiert. Sei Gelegenheit ber Sd)Iad)t öon ^Jcolttoit;

fott er in großen $ügen oorgefüfjrt werben, äöenn alfo bie getbtruppe ^er=

trümmert toar, bann toar fein (Srfatj ju fdmffen. 5£>er $rieg toar bamit

beenbet. So erftört e§ fidj , bafj ben getbfjerren ber bamaligen 3eit immer

toieber ber ©runbfa^ eingefdjärft tourbe, „Oor alten fingen an bie conservation

ber armee ju gebenlen".

SDie Belagerung bon ©logau gemannt utt§ 9ftenfd)en einer anbern $eit

an bie Operette: „£>er luftige ßrieg". 9Jtan tag ftd) auf Sdjufjtoeite gegen=

über unb tat fid) nid)t». %i% bie üpreujjen einen öfterreicr)tfct)en -öufaren

gefangen nafjmen, befd)toerte ftet) ber ßommanbant beim ßönig. S)arauf fd)idtc

griebrid) ben £mfaren mit einem tjöftictjen (Sntfd)utöigung§fd)reiben ^urüd.

£)a§ finb Borgänge, bie nid)t reetjt paffen tooEen ju bem Silbe, baZ

mir bom alten grÜ3 in unfrer Seele tragen, unb bie auf ba§ fd)ärffte ah-

fielen Oon bem erften auftreten Bonaparte». 5lber toir bürfen nidjt üer=

geffen: toir finb in ber geit oe§ 9tofofo. ©er etoig toieberfefjrenbe jierlidjc

Sdjnörfel fd)tnüdt nid)t nur bie Stuctbede, ben Spiegel= unb Bilberrabmen,

ba§ Stuhlbein unb bie gefd)toetfte ßommobe. 2£ir finben ifjn in ber Malerei,

in ber 5Robe einer Qtit, in ber bie Solbaten i£)r .'paar puberten , in ber bie

grauen itjre Steige burd) Sdjminfe, Sd)önpfläfterd)en , Stödelfd)itf)e, föcifrocf

unb Sdjnürbruft 311 ert)öf)en fugten. Sd)nörfet finb im gefeßigen Sßcrfcfjr,

too bie $ftenfd)en „mit fpitjigen gingern bie Slumen fid) geben unb nehmen",

Sdmörfel in ber Spraye — fetbft in ber Sprache ber ßiebe. 9Jtan lefc bie

Sieber an ßfyloe unb Spt)t)CCi».

£>a§ atte§, toa§ un§ ^eut al§ tiöa^fte Unnatur erfa^eint, roar bie
sJica!tion

gegen bie entfe^lic^e Barbarei be§ S)cei§igiäb,rigen ^riege§, oon ber toir un§

Ijeute faum noc^ eine Sorftellung machen fönnen. äßenn ber Simptictffimuo

me^r gelefen roürbe — ber „abenteuetlicb,e" ©rimmclsliaufeng — , bann to&re

unter ben mobernen 2)eutfd)en mel)r 33erftänbni§ für manche Sairoärf)c unftcS

23ot!§tum§, bie au3 jener 3eit ftammt, unb bie mir aua) t)cutc nod) ntdjt

übertounben ^aben. Me§, toa§ nadj jener Sd^recfen-^ett ßultut toar, ba*

tourbc un§ Oon au^en hereingebracht. 2)al)cr bie 5iad)ab,mung frember Sitte,

ba§er aud) bie Überfcincrung be§ Seben§ — ber 5pcnbclau§fc^tag nad) ber



48 2)eutfäe sJtunbfc^Qu.

entgegengefctjten ©eite. (Ss rourbe alles $otofo. 5ludj her Krieg. 2)ie

©d)lad)t mar ein roI)e§ letztes 2lu§Eunft§mitteI ungefd)idter Seute. $n biefem

6inne fagte ber ^rinj |)einrid) bon ^heufjen abfpredjenb bon bem Sieger

bon Seutljen: „5Jiein Brubcr fonnte eigentlich nichts als bataillieren". Cfjne

©djladjt ben ©egner jum Sanbe t)inausbrängen, nur burdj elegante ^ftanöber —
bas roar sublime Kunft.

Unb and) Qfrtebricfy oer ®^§c blieb trofc feine» BataiEierens immerhin

ein Kinb feiner 3^it. 60 großartig er bie Mittel feines 3»af)rlj:inbert§ nutjt

unb beiroenbct, er gehört bem ^afyrfyunbert on - f^reilict) nidjt ausfdjliefjtidj.

@s ift bas fixere Kennjeidjcn genialer Männer, bafj fte, bie natürliche (5nt=

roidlung ber Singe boraus erfennenb, ifjrer 3eit neue 2öege toeifen. 2)as

tjat ft-riebrid) aud) in ber Kriegführung getan. 9lber besroegen bleibt er bodj

ber ^eitgenoffc bes 9tofo!o — fo , roie mir fpäter feigen roerben , Bonaparte

ber ©ot)n ber Steoolution ift.

S)a§ ift eigentlid) felbftberftänblid). S)enn alles Sebenbe ift bebingt. @s

gibt feine (Sjiftenj an fidj. 3 e il unb Ort ber ©eburt roirfen auf bie (£nt=

roidlung jeber nod) fo ftarfen Eigenart mit jroingenber ©eroatt. $ft bod)

felbft 3cfu§ ßfiriftus, fofem er „roaljrer «Dienfdj" ift, burd) £eit unb 33olf§=

tum bebingt. 60 fefyr fein ganzes Seben eine Verleugnung ift bes befdjiänliten

3fubentum§ ber künftigen ©djrtf tgelefjrten , fo geroifj ift er — roenigftens

jeitroeife — befangen getoefen in ben jübiferjen 9Jiefftasibecn feiner 3eit. Unb

bas fann nid)t anbers fein, roenn nidjt bas 2Bort Dom „roatjien sJJlenfd)en"

eine Lebensart fein foE. (£inen bon allen Bcbingungen bes äußeren (£rben=

bafeins losgclöften „9Jlenfd)en" gibt es nidjt.

2)ie bor ©logau liegenben Gruppen rourben balb abgelöft burdj Ber=

ftärfungen, bie au» Branbenburg nachgezogen toaren. SDer König übergab

bie roeitere Belagerung bem (hbprinzen Oon 9lnfjalt unb 30g mit fernen

BatatEonen unb ©cfjtoabronen gen Breslau.

SDort mar ber 9tat in großer Verlegenheit. £)ie ©tabt füfjrte ein t)alb

republifanifctjcs ©onberbafein. (£s mar jroar eine öfterreicfyifdje ßanbesbeljörbe

ba, aber leine ©arnifon. (Sine Bürgergarbe berfal) ben 2ßad)t= unb ©id)ert)eits=

bienft; il)r fiel audj bie Berteibigung ber lore unb ber ©tabtmauer ju. SDer

größere Seil ber Bürger tjätte ben Preußen gern bie £ore geöffnet, aber

baneben madjte ftet) bod) aud) ber (Sinflufj ber SDominfel gettenb unb ber faft

burctjroeg fatt)olifdjen oberfd)lefifd)en Magnaten, bie itjre Slbfteigequartiere in

Breslau fjatten. 9Jian tonnte nidjt roiffen, roie bie 2>inge öerlaufen rourben.

äßurbe ©crjlefien preufjifd), bann roar es fet)r ungefd)idt, bem Könige 2Biber=

ftanb ^u leiften. Blieb es öfterreid)ifc§, bann !onnte man ficfjer barauf redjnen,

bafj ein att^u großes @ntgegen!ommen gegen bie $reufjen mit bem Einlegen

einer öfterreidjifc^en ©arnifon geftraft rourbe, unb bann t)atte bie bisherige

©elbftänbigfeit ber ©tabt ein dnbe. ^n biefer ©a^toierigleit entfdjlo^ man

fid), es auf bk Slnroenbung bon ©eroatt anlommen ju laffen, aber ber ©e=

roatt fofort p roeidjen.

£)en Soften rourbe öerboten, auf bie ^ßreufeen 3U f^ie^en. Unb bamit

nict)t etroa boc^ ein übereifriger ©tabtfolbat Unfug anrichten fönnte, rourben

ben ßeuten bie Patronen abgenommen unb alles öorfjanbenc ^uloer 3U ©djiff
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tiatf) SSrieg gcfdjicft. 9lun tonnte freilief) nid)t§ mefjr paffieren. Sie preufjifdje

Aufforderung gut Übergabe füfjrte fofort ju Untertmnblungen. -ftact) groei

Xagcn gelang c§, ein Abtommen 3U treffen , nad) bem ber Äönig oerfprad),

!eine Üruppen in bie ©tabt gu legen, öorau»gefe|t, bafj aud) teine öftcr=

reidjifdjen aufgenommen mürben. (Sr berlangte für fiefj ba$ Siecht, in ber

Stabt 311 betletjten, unb aud) für feine ©otbaten, raenn fte orjne äßaffen

!ämen. £)er ßfjaratter biefe§ Vertrages mirb genügen b getennjeidmet burdj

ben preufjifdjen gufat : „unter ben gcgenraärtigen ^onjuntturen unb fo lange

foterje bauern roerben". SDamit behielt fid) ber ßönig ben geitpuntt ö 0r/ an

bem e§ irjm graectmäBig ober notmenbig fdjeinen mürbe, au§ ber ©tabt=

3tepublit eine breufeifetje ©arnifon 311 maerjen.

Sein feierlicher ©innig in ^Breslau mar ein 2riumpf)^ug, begleitet öon

bem ^ubel ber (Sintoofjner. 9cad)bem ferjon Dörfer bie ©cfyauluft ber 9Jcenge

gereift mar burdj ben gug oer Faultiere, bie, mit ©löctdjen unb golb*

geftidten blauen ©amtbeden gefdjmüdt, ha? filberne £afetgefd)trr trugen, unb

burd) bie leeren ©taatstaroffen, !am enblid), mit langem Abftanb, ber &önig

felbft. 6r ritt einen ©djimmet unb trug nidjt Uniform, fonbern ba§ reict)

geftidte ©taatsfleib ber bamatigen geü. hinter tcjnt feine Offiziere, $agen

unb ßäufer. @§ fcfjneite in bieten #toden. 3)od) ritt ber ßönig faft bie

gange 3 e ^ r unbebedten Raupte» , um für bie 3^rufe ber 9Jcenge <ju ban!en.

äöäfjrenb feine§ mehrtägigen Aufenthalte» in ^Breslau reitjte fidj fyeft an

f^eft. SDer $önig lub bie Magnaten, ba» £)om£apitel, bie 9tat§t)erren jur

Safe! unb gab einen grofeen Sali.

©eine (Stimmung in biefen Üagen ift überftrömenb öon Zufiel, ©tolg

unb guüerfidjt. „9Jcein lieber ßljartatan", fdjreibt er an ^obcmielö, „feib

ber gefcrjicftefte (Sfjarlatan ber äßelt, unb idj gortunaS glüdücrjfteä ©djofjtinb,

unb unfere tarnen merben niemals aus ber ©efdjicrjte oerfcrjroüibcn." Uttjntic^

in öielen anbern Briefen, ©ein ganje§ Sßefen ift getragen oon greube. £>er

fran^öfifcfje ©efanbte rjat ben ©inbruet, bafj ber iunge Leonard), im ©efürjl

feiner SSegabung, feine tatfädjlicrjen Seiftungen ü6erfctjä^t, unb baß er nament*

Iicfj bie 9Jcenfd)en nt gering adjtet, bereu er fiefj pr Ausführung feiner ^3läne

Bebient. 2>er ©efanbte fd)tieBt aber mit ben äßorten: „geiler unb Unoolt=

tommenfjeiten öerbinben ftet) fjicr mit einer 23cga6ung erften Stangeä". 23e=

fonber§ rje6t er bie Arbeit§fraft be» £önig§ rjeroor.

Napoleon f)at gefagt: £a§ ©enie ift ber tfteifj. $m eigentlichen 2Bort=

ftnn ift ba§ falfcfj. ©emeint ift: otjne tfleiB tann bie angeborene Anlage

fiefj nietjt jum ©enie entfalten. Alle mirflirf) großen TOnner finb grofee

Arbeiter gemefen. 3)a§ ßeben§mer! üon ^ic^elangeto , Oon Secttjoüen, oon

©oettje ift gerabe^u unbegreiflich

Unb unbegreiflich ift aud) , raa§ ber junge ^önig griebrict) in biefem

feinem erften f^elbjuge leiftet. 3unäcf)ft: er t)at tein 23üro, nid)t§ als einen

$abinetl§fetretär unb jmei ©etjeimfctjreiber. ©obann : er t)at teinen ©eneral=

ftab unb tein £ricg§minifterium. Atte§, raa§ bie Cperationen betrifft, bie

9iact)fül)rung ber ^eeresbebürfniffe, bie ergänjung bon Abgang aller Art —
bon 9Jcenfcf)en, ^ferben, Sßaffen, ^ubrmcrt, Sctlcibuug unb Ausrüftung —,

Seuti'c^e SRunbfdintt. XXXVI. 1. 4
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bie gefamte Sktpflegung ber Armee: bo§ aEe§ BearBeitete ber König perfönlidj

attein, unb ^mar gaB er nid)t bie ©eftd)t§punfte, fonbern er orbnete bie Au§=

füljrung an Bi§ in bie lleinften (Unzeiten. Daju tarn al§ ein Befonber§

erfdjmerenber llmftanb, bafj bie bantalige Armee leine fjöfjeren 35erBänbe lannte

at§ ba% Regiment. §ente Befiehlt ein lommanbierenber ©eneral nidjt an bie

oierjclm i^m unterfteßten Regimenter, fonbern an 3toet £)ioifionen, beren 25e=

fe!)le mieberum an bie SSrigaben geljen unb Don bort erft an bie Regimenter.

König ^riebridj mu&te an jeben einzelnen Regiment§fommanbeur Befonber»

fdjreiBen, toenn er etma§ anjuorbnen Tratte. 60 üerfügt er einmal an ba%

Regiment ©d)ulenBurg , bafj bie ©renabiere itjre 9JUit3en enger machen foEen,

bamit fie ben ßeuten nidjt fo im Fladen liegen, unb an ein anbre§ 2)ragoner=

regiment, bafj e§ bie Krempen ber §üte fo ftu|en foll wie bie ®enbarme§.

9ttan fielet, Bis auf meiere Kleinigkeiten ba§ hinunter getjt.

©omeit ba% ^Rilitärifd^e. (£r mar aBer aud) Don feinem feiner 90tinifter

Begleitet. ©etBft ber *Jttinifter be§ Au§tDärtigen mar gunädjft in SSerlin

^urüdgeBlieBen , unb ber König tjat ben ganzen gewaltigen ©djriftmedjfel

biefer Angelegenheiten olme |ebe frembe <£>ilfe erlebigt.

£)entt man bann an bie Dielen langen TOrfdje jur 2Binter§3eit , an

*ßflid)ten ber Repräfentation, fo Begreift man gar nidjt, bafc ber König neBenljer

3eit fanb ju einem fef)r regen unb au§geBreiteten priDaten ©djriftroedjfel, ben

er teilroeife in Werfen führte!

6§ ift, al§ oB ber erfte Erfolg feine§ Auftretens feine Kräfte Derboppelt.

©0 grofj freiließ, mie griebtidj ben ©rfolg einfd)ätjte, war er bod) nidjt.

©in Beträchtlicher Seil Don ©ctjlefien mar Befetjt, 33re§Ian mar in feiner ®e=

malt, aBer — e§ B,atte aud) nod) niemanb SBiberftanb geleiftet. £)ie jaudjjjenbe

©iegeSftimmung ber SBreSlauer Sage ftid)t fdjarf aB gegen bie ftitte Refignation

be§ gealterten ©iegerS in fo Oielen ©d)lad)ten. 5)er Anfang mar leidjt ge=

gangen, faft fptclenb, aBer if)m folgten 9ftoEmu3 unb ß^aSlau, unb ber ganje

Krieg mar fdjliefjlid) nur ein SSorfpiel ju bem Diel fdjtoereren gmeiten Kriege

unb ju ben furchtbaren ftcBcn ^afyren. 3^ S3rc§Iau ift ber jugenblidje König

Oerjeljrt Don ber llngebulb, fidj ben SorBeer um bie ©tirn gu minben, ber

itjm fo reidj juteil merben follte, mie nur menigen ©terBlid>en. S5oH guoerfidjt

unb ©iegeSfreube ftürmt er K)inau§ auf eine SSalm, beren Qid er nodj gar-

niert lennt. @r meifj nod) nid)t einmal genau, mie Diel er forbern mitt. Stod)

meniger meifj er, mie Diel er Don bem bereit» ©emonnenen mirb Behaupten

tonnen. (5r meifj nid^t, mie bie fremben 5Räd)te fic£) fteEen merben, toer für i^n

fein mirb unb mer miber i^n. ^a r er fennt noc^ nic^t einmal feinen ©egner.

Söenn er baDon fpridjt, fo fagt er: „ber Öfterreidjer" ober „ber ßot^ringer"

ober ganj unperfönlic^ : „ber SDßicncr |)of". Keine Ahnung fpric^t i^m Don

ber grofjcn fjrau, beren ^ei^er §afj fein cigene§ SeBen ru^eto§ machen follte.

5Raria S^crefia tjatte eine feltfamc ©rjie^ung erhalten. 3)erfelBe SSater,

ber alle§ batan fe|te, um feinem Kinbc bie ßtBfolge ju fiebern, fc^lo^ biefe§

felBe Kinb Don aller Kenntnis ber öffentlichen Vorgänge fo planmäßig au§,

bafj e§ mie hinter Kloftermauern auftouep. ^atürlid) brang mancher Son
fce§ SeBen» boc^ hinter biefe dauern, aBer nietjt in feiner unmittelBaren

^rifc^e, fonbern geBroc^en butc^ bie ©d)id)t ber peiföntic^en ^nteteffen, Don
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benen bie Umgebung ber jungen gürftin geleitet Würbe, ©o bon ber einen

©eite BeargWorjnt, bon ber anbern umWorBen, entwicfette ficrj bie (Sr^ergogin

gu einer feltenen ©elbftänbigleit, aud) bem SSater gegenüber, ©ie faf) in irjm

nur ben 33erWatter ber ßänber, bie fic einmal Berjerrfdjen Würbe.

Den gongen reiben ©djatj bon gärtticrjleit , ben il)r §erj umfdjlofj, ber=

fdjWenbete fie an iljren ©emabj, ben rjerjlicb, unbebeutenben $arl bon ^ot^ringen--

£o§lana. 5£)ie Söiener motten irjn nicrjt. ©ie tmben e§ immer bebauert,

bafj if)re ^rinjeffin ben iljnen befonber§ Wegen feine§ t)ä^Iict)en (Seidel un=

frjmbatfyifcfjen Sotfjringer geheiratet blatte. $Raria £rjerefia aber liebte irjn

mit b,eifjen ©innen. Unb bod) rjat fie — ein unerhörtes äkifbiet in ber

©efd)id)te ber grauen — biefem gttitjenb geliebten 9Jtann niemals ben ge=

ringften ßinftu^ auf bie ©taat§gefd)äfte eingeräumt. 9U§ 2MB lag fie Ijtn=

geriffen in feinen Firmen, al§ Königin fdjlofj fie ilm au§ bon ber ©äjtoeHe

ib,re§ 23eratung§3immerä. ©oldje Trennung ber ©efüfjl§= unb ©ebanlenWelt

ift berftänblicb, Bei grauen, beren ßtjaralter eine ertjeBlidje 33eimifd)ung männ=

lieber 3u9 e enttjält, Wie bei (SlifaBett) bon ©nglanb
; fie ift rätfelb,af t bei einer

grau, bie in ifjrem ßmpfinben, in ifjrem Genien unb £mnbeln burd) unb

burd) äßeib ift.

5lt§ $art VI. geftorben mar, al§ btöllidj unb unerwartet bie Slnfprücrje

bon 23arjem, bon üpreufjen, audj bon bem nodj berWanbten ©ad)fen fieb, er=

KjoBen, al§ bie ^reufjen in ©djlefien einrüctten, ba blatte bie Königin bon

Ungarn nid)t§, Wa§ fie biefen 5lnfbrüd)en entgegenftetten lonnte. %$t SSater

blatte ftcfj berlaffen auf babierne Garantien, ©ie gerflatterten im äßinbe, unb

9ftaria Srjerefia Befafj lein §eer, mit bem fie f)ätte SBiberftanb leiften lönnen.

©ie blatte aud) lein (Mb, um ein §eer ju werben, unb Öfterreidj blatte leinen

$rebit, um ba* fetjlenbe (Selb borläufig 311 borgen. Die ©r^erjogin einunb=

äWanjig Safjre alt unb lörbertidj Berjinbert, ba fie ein $inb erwartete —
ben fbäteren $aifer ^ofef II. Da^u otjne jebe @efd)äft§lenntni§, ob,ne Slfjnung

bon ber garten 2Birllid)leit ber S)inge, ofme £)itfe unb orme 3tat. 3)enn it)xe

9Jtinifter gelten mit iljrer 5lnftd)t borfid)tig abWartenb jurüd, unb üji

natürlicher Berater, grang bon Sotf)ringen, ber Beburfte felbft ber ©tüttf.

©o gang auf fidj angeWiefen, folgte
s3Jlaria 2b,erefia iljrem natürlichen ©cfüf)I.

©ie fagte bon fid) in biefen Sagen: „3dj Bin nur eine arme Königin, aber

idj tjabe baZ ^erg eine§ $önig§."

©ie burfte e§ bon fieb, fagen. Ratlos unb berlaffen, Wenbete fie ftcb^ an

ben, ber ba§ Wob^l am Wenigften erwartete: an ben 9Jciniftcr ^Bartenftein.

SSartenftein War ber eigentlictje Senler be§ ©taate§ unter $arl VI. gc=

Wefen. ©cb^roff unb fjocrjfarjrenb, lannte er leine föüdfidjt, unb b^at bie junge

£aifertocf)ter oft burc^ 9Ucb,tacb,tung, oft burd) eine gerabeju Brutale ©roBf)cit

gereift unb berieft. 5ll§ fein |>err bie Slugen gefcb,loffen b,atte, 30g 23arten=

ftein bie ifim notWenbig fdjcinenbe ©cb,lu§folgerung unb bot ber neuen ^errin

feine ßntlaffung an. 3lBer 5Raria X^crefia üBerWanb fieb, unb rjielt ben

tüchtigen 2ttann feft: „^e^t ift nietjt ber SlugenBliä, in bem ©ie um 3()ic

©ntlaffung Bitten lönnen. ©ie Werben Bleiben , unb fo biet ©utc3 tun Wie

Srjnen mögtiel) ift. SBöfe§ 3U tun Werbe id) ©ie b^inbern".



52 SDeutfdje Siunbfcfoau.

unb 23artenftcin Blieb. 6§ ift ein glän;\enbe§ 3e«pi§ für beibe, ba% er

bei ber Sodjter balb biefelbe 23ertrauen §ftcttung Ijattc, bie er beim 23ater ge=

tjabt rjatte. ^nftinftiö fanben bie beiben ftar!cn derben ftd) uifammen, bie

feft entfdjloffcn traten, alte fremben 2lnförüd)e abguroeifen, mochte baraug

werben roa§ mottle.

$n bcnfelben ©tunben, al§ $önig griebrid) ben ©djtcfiern einen großen

Satt in SSreelau gab, fiel in SBien bie Gnttfdjeibung über ßrieg unb ^rieben.

2)cr öreußtjdje ©efanbte bot nid)t§ ©eringc§. $nbcm er Ijeröorfjob, ba%

fein ßönig nur ba§ in SSefitj genommen tjabe, Wa§ nad) göttlichem unb nadj

roeltticfjem ^Rcd>t fein unbcftreitbare§ Eigentum fei, öerfprad) er gegen bie

förmliche Abtretung öon ©djtefien, ben gefamten 29efitjftanb ber öfterreidnfcfjen

^Ronarcrjie mit bem ©djmert ^u fcfjütjen, gegen roen e§ aud) fei; ba^u bem

(Scmafjt ber Königin öon Ungarn bie beutferje tfaiferfrone ju tjcrfdjaffen. £)a§

Anerbieten mar nid)t ofjne ÜBortetf, unb öietteid)t märe Tiaria 3:f)erefia in

Unterbanblungen eingetreten, menn fte geahnt fjätte, baß aud) granh-eictj nicfjt

gewillt mar, bie Sßtagmatifd^e ©anftion gu ferjütjen. 60 aber, im feften 2kr=

trauen auf beffen |)ilfe, leimte fte runbroeg ah: „3$ bin bem $önig öon

Preußen nid)t§ fetjutbig unb feine §ilfe — brause id) nid)t." Syrern innerften

(£möfinben gab fie 5Iu§brucf burd) bie SSentetfung: „3)em $urfürften öon

35ranbcnburg mürbe e§ sufornmen, bem fünftigen &?aifer bie §>ienfte eine§

$ämmeret§ ju leiften, anftatt itjn mit ßrieg ju überleben."

@3 gibt eben geiftige 2Umofrjt)ären, bie nict)t§ miteinanber gemein rjaben.

$n ber §ofburg lebte man in ber großartigen, faft mtiftifctjen Sorftettung

oon ber uralt überfommenen SBürbe; im öreußtfd)en ^etblager mar atte§

frtfd) aufftrebenbe, auf ein ferne§ rjotje§ 3 ie ^ gerichtete Semegung.

60 mußten benn bie SBaffcn entfdjeiben. ©dpn aber erl)o6en fidj bie

erften 5lnjeid)en, baß e§ bei etnem $amöf äWifctjen Preußen unb Cfterreid}

uid)t bleiben mürbe. @§ füllte fief) balb geigen, baß bie Sefetjung öon

©djlefien, fo Icictjt fie anfangs öonftatten gegangen, bod) ein§ ber gefal)r=

öollftcn öolitifcrjen Abenteuer mar, bie jemals unternommen morben finb.

3u berfelben Seit, als ber öreußifdje ©efanbte in äöien abgeWicfen mürbe,

tourbe ber $lan eines SSunbeS gefaßt, ber !ein anbreS $tel tjatte als bie

Aufteilung ber örcußtfdjen 9[Ronarcrjte.

S)em ßönig ©corg öon ßnglanb mar als ßurfürften öon ^annoöer ber

@ebante an einen 9)tad)tuiWact)S ber SSranbenburger unerträglich. ©eine 23or=

fteüungen fanben ein ferjr Williges Ofjr in Bresben. Sludj bort beobachtete

man bie Stritte griebridjS mit Mißtrauen unb (§tferfud)t. £>er fiurfürft

öon ©ad)fen t»ättc fdjon längft gern ein Stücf ßanb gehabt — am liebften

aber preußifd)c§ — jur 23erbrnbung ber fäd)ftfd)en mit ben öolnifcfyen SSe=

fit^ungen.

§annoöer unb Sadjfcn, mit Öfterreict) gegen Preußen, unterftütjt öon

englifd^em ©etb — baZ fdjien gute 5lu§fict)ten 3U bieten. 5lber um gang

fidjer ju gc^en, mottle ©eorg ba§ „gute Bongert" noc^ öeröottftänbigen. 2)ie

^Jlieberlanbe unb 9tußlanb fottten gemonnen merben. ©0 öon allen ©eiten

utntlammert unb erbrüdt, !onnte 23ranbenburg ber ^ataftroölje nierjt entgegen.
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S)ie $lu§fübrung geigte ftdj fd)toieriger , al§ ber Urbeber be§ 3ßlane§ ge=

feat^t fiatte. 9Jcünljeer erfdjraf, at§ ifjm gemutet rourbe, ba§ ©d)mert %u

gießen, (Mb tüoUte er allenfalls geben, aber feine Sruppen. Unb S^uBtanb

toar toicber einmal mitten in einer inneren fttiflS. SDie fiaifertn 5Inna mar
geftorben. gum Erben fjatte fie if)ren erft einjährigen Enfet ^\üan beftimmt,

unb at§ Regenten toäbrenb ber ^ftinberjäbrigfeit nietjt beffen Eltern, ben ^ßrinjen

$arl Ulridj öon 23raunfd)raeig=2ßoIfenbüttet unb üjre 9üd)te unb 2lboptiö=

totster 2lnna öon 9Jhcf lenburg=©trelit; , fonbern ben ^clbmarfdjatt 9Mnnidj.

Steffen Scegentfdjaft bauerte nur raenige Sage. 5Die ^rinjeffin Slnna rifj mit

35iron§ £)itfe bie $ormunbfd)aft an fid), unb bamit mar ben fäd)fi)d)en Ein=

töirfungen bie Sür geöffnet. 9ttünnid), burdjau§ ber ipreujjifdjcn ^otitif ju=

neigenb unb ©djtöiegeröater be§ ©eneral* öon Sßinterfetbt, fiatte bisher alle

SSeftrebungen be§ £)re§bener §ofe» ab,3uroef)ren öerftanben. 9lnna lag in ben

SBanben be§ ©rafen Stjnar, be§ „fad^fifd^en ^iarjife", ber in Petersburg feinen

Äutfürften bertrat, unb bamit manbte fict) ha* SSIatt. 2)a§ e§ gu einem

tätigen Eingreifen ber 9tuffen nietjt gekommen ift, lag nur baran, ba§ audj

2lnna§ Sage gejäljlt raaren. Sie ©rojjjfürftht Elifabetl) bereitete itjrem furzen

4)errfd)aftötraum ein jälje» unb entfe^tietje» Enbe.

9Jcünnid) a6er liefj gteid) nad) feinem ©tur^ bem 5Jcinifter üpoberoile

burdj SBintcrfelbt bie fäctjftfctjen 5tnerbietungen mitteilen. SDer etroa» öor=

fidjtige $oberoil§ mar tief erfdjroäcn: „£)ie $anborabüct)fe ift geöffnet", rief

er au», „Jßrcufjen ftet)t öor ber furdjtbarften Äataftropfjß, bie e» jemals er=

lebt t)at."

^nätoifdjen Ratten bie Iriegerifdjen 'Ereigniffe il)ren Sauf genommen.

2Bäf)renb ber $önig öon 23re§lau über Cfjlau unb äkieg auf 9hifje mar=

feierte, 30g ©d)toerin am gufj be§ ©ebirgeS entlang ü6er Üieidoenbactj unb

$ran!enftein bort^in. Ein paar öfterreictjifcfje ©renabier=ßompagnien tuurben

babei öom 9tücf<jug auf 9teifje abgefdjnitten unb rcarfen fiel) in ba§ ©djlofj

öon Ottmadjau. £)a§ mar ein fefter SBatfftcinBau ofjne befonbere 2krteibigung§=

anlagen. 2lber htm bamaligen gelbg.efdjü|j roiberftanben bie bieten dauern.

2fteljrere Sage öergingen über bem erfolgtofen Sßemüljen ber ^reufjen, ha*

©djlofj git nehmen. ©d)toerin berichtete hierüber an ben $önig unb bat um
fernere» ©efdjütj.

S)ie Slnttüort griebrid)§ läfet un» einen SSticC in feine (Seele tun. ©ie

ift mit fliegenber fyeber gefdjrieben — „Ijingetöüljtt", toie ©octfje an grau

öon ©tein fdjreibt — , man füljU burdj, tote bem ©djreibenbcn baä £>erj bi»

in bie gingerfpt|en fdjtägt. iie t)öct)fte , glüdlic^fte Erregung gittert burd]

bie toenigen Reiten. SlttcS get)t bunt burdjeinanber, 5)ienftlidje§, $erföntid)e§,

Sa!tifa^e§, ausrufe, ßrmaf)nungen , 5lnmeifungcn. Sie ganj unbebeutenbe

<5act)e betommt in bem SSrief bie £)öd)fte 2Bid)tigfeit. „©orgen ©ie für meine

Braöen ©otbaten", fdjreibt ber ^önig, „fie finb meine ^inber. ©0 lange id)

lebe, roerbe id) alle§ tüa§ id) bin unb f)abe, mit it)nen teilen." 2ln anbrer

©teile: ,,©c|onen ©ie ^f)re ^erfon. ©ie ift mir mcljr mert al§ 3et)ntaufenb

^lann." Unb nad) einer Slnmeifung, ba§ ©djlofj mit Sranbfugctn 311 benDcrfcn,

nod)mal§ : „Um ©otte§ raiHen fronen ©ie fid) unb meine ©olbaten!"
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(£§ ficbct unb glüljt im Kopf unb im ^erjen. Sie ©oc^e cnbete mit ber

Kapitulation ber ©fterreidjer. Ser (Generalleutnant ©raf Brotone 30g ftd)

mit feinen fct)tt>ad)en Gruppen gegen bie mctfjrifcfye ©renje 3urücf, unb ^riebridj

juckte -Meifjc in feine ©etoatt 3U Belommcn.

£>ier tourbe e§ ernft. Ser Kommanbant, Dberft f^reiljerr öon 9totl),

tjanbeltc anbcrS al§ ber $at öon Bre§tau. (Sr t^atte nur fünf Bataillone

unter fid), aber er tjatte bie 3ett benutjt, um bie f^eftunci 3U armieren, er

fjatte tein Bebenten getragen, 3ur Beilegung be§ ©ct)ufjfelbe§ fämtlidje Bor=

ftäbte nieber^uorennen, unb fo tonnte bie ^eftung al§ fturmfrei gelten. (Sine

Belagerung tuar nad) ber bamaligen 5lu§rüftung ber Gruppen im Sßinter

au§gefd)Ioffen. Sie un^ulänglidjen ©eräte brangen nidjt in ben fjart gefrorenen

Boben.

„3$ Bin öor 9tafje", fdjreibt ber König, „fo id) megen ber saison nicr)t

belagern fann. Sa bie ^eftung audj nidjt 3U [türmen ift, fo ftetjet nietjt»

3U öerfudjen al§ ein bombardement, btetoett e§ ein ^faffenneft ift ..."

Sie Befdn'efjung blieb erfolglos. Sie Statt brannte an mehreren dnben,

aBer Ütotf) Tratte an atle§ gebaut unb audj bie ßöfdmrbeit grünbtid) Vorbereitet.

©0 blieb bem König nidjt§ übrig, al§ bie ©efdjütje äurüct^ujieljen , bie

Batterien 3U jerftören, bie Gruppen in bie SBinterquartiere 3U legen, unb ba%

$rüf)ial)r abpioarten.

(£§ ift nod) ein tleiner Borfall nad)3uf)olen, ber an fid) bebeutung§lo§,

aber äufjerft be3eid)nenb ift für bie 3lrt ber Kriegführung.

griebridj Tratte öon Breslau au§ ben ©eneral öon ^ee^e mit ein paar

Bataillonen entfenbet, um 9km§lau in Befi| gu nehmen. Sie 6tabt Tratte

nur eine alte, t)alb öerfaltene Litauer. Sie Stelle be§ ©raben§ öerfal) auf

einer $ront bie bidjt entlang fliefjenbe Sßeibe. 2tn ber ©tabt toar nid)t§ ju

tjatten. ©ie tapitulierte fofort , unb bie Öfterreidjer jogen fid) in ba§ fefte

©djtofj. 3ee|e liefj bem Kommanbanten öorfdjlagen: fie Wollten Btutöergiefeen

öermeiben. @§ muffe \a bodj batb ju einer Einigung jhiifdjen bem König

unb ber Königin fommen, unb bi§ batjin tonne man ja in aller f^reunbfdmft

leben. Sa§ gefdjal). 9Jtan machte fid) Befud) unb lub fid) gegenfeitig ein.

Bi§ eine§ 5Eage§ 3»ee|e fo toeü 9^9 > auf oem öfterreid)ifd)en ©djlofj 5ln=

orbnungen für bie 5lrt ber Berteibigung ju treffen. Sa§ war bem Komman=
bauten bod) ju öiel. (£r toie§ ben ©äften bie Züx unb tünbigte ifjnen bie

^reunbfdmft. Sie ©adje öerlief nun ganj Wie bei Dttmadjau. ;ttad) mef)r=

tägiger Oergcblictjcr Befd)iefjung ou§ $elbgefd)ütj kapitulierte bie Befatjung öor

ben ferneren föaubttjen.

Samit mar ber ^elb^ug beenbet. Browne 30g über bie ©ren3e nadj ber

©egenb öon Dlmü|. Sie ^reufjen legten fic§ in weitläufige Sßinterquartiere,

bie ben ganjen $aum einnahmen äroifct)en ber Sinie ©d)toeibnii3=©logau, bem

©ebirge, ber bö^mifc^=mäb,rifc^en ©rense unb ber Ober. König ^riebrid) be=

gab fic^ nac^ Berlin 3urücf unb lie§ ba§ Kommanbo über feine Gruppen in

ben §änben ©c^merin§.
(6in ätoettet 3lrttfel folgt.)
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Q3on

^rofeffor Dr. ©eora. (Steinhaufen.

©egen bie Glitte be§ 18. ^ar)rf|nnbert§ Bereitete ftcf» audj für ba§

f gonget [t ige © e b i e t , entfpredjenb ber (Snttoicflung ber beutfdjen

2)id)tung, allmäfytidj ein Umfd)Wung im Urteil ber granjofen ^u unfern

©unften cor. (£§ würbe 311 Weit führen, biefe Grrfajeinung, bie 6üüfle ein=

gefjenb gefd)ilbert fjat, im einzelnen ju Belegen. @§ mag nur turj fotgenbeS

angeführt Werben. SSon beutfcfyer ©eite mar bura} bie Sßetriebfamfeit ©ott=

fd)eb§, weiter burd) eine oon franjöfifc^en 9iefugie§ gegrünbetc fran^öftfdj

gefctjriebene 3eitfdjtift, bie Bibliotheque germanique, berfud)t Worben, bie

granjofen aud) für bie fdjöne ßiteratur ber SDeutfdjen ju intereffieren , unb

3Brocfe§, ©untrer, 2Bernicfe unb ©ottfdjeb felbft Waren Wot)t me^r ober

Weniger öon ifjnen anerkannt Worben , a&cr erft gerabe mit ber sMtte be»

$al)rf)unbert§ fetjte eine $periobe ber entfd)iebenen SBeadjtung ber beutfdjen

ßiteratur in ftranfreid) ein, nid)t jum Wenigften burd) bie ßngtänber, bie

bem beutjdjen ©eift früher 23erftänbni3 entgegengebracht Ratten unb bamatS

befanntlid) großen ©tnfluB auf bie gran^ofen gewannen. SSereitS 17GO konnte

$reron, bie ©efüf)l§fräfte betonenb, fdrreiben: „£>ie ©nglänber unb nad) ifjnen

bie ^eutfdjen befi^en jene ßraft be§ £>er3en§, bie baZ Erbteil be§ ©enie§

ift; ber Sdjöngeift fjat bei un§ ba§ Üiatürlictje getötet — le bel-esprit

chez nous a tue le naturel." Unb neun ^afat üorf)er fjatte berfelbe Äritifer,

angeregt burd) ben al§ Vermittler ber beutfdjen Siteratur fefjr oerbientcn,

in $ranfreid) tebenben £>eutfd)en ©rimm, nid)t nur ©ottfcrjeb gelobt, fonbern

üor allem ben „$ofce 2)eutfd)lanb§", Rätter, gefeiert, ber balb in granfreid)

überfdjWenglid) bewunbert Würbe. „2Bir f]a6en", fagte er, „bi§ ie^t bie 2)eutfd)en

nur als ein in ba§ 9ted)tsftubium trübfelig öertiefte§ unb in ben bunfcln

£>öf)len ber ©eletrrfamfeit oerborgene§ 35otf angefefjen. 2ßir atjnten nid)t,

bafe fie bie 3)id)tftinft unb bie fdjöne Siteratur pflegten". Unb L752 fang

eine granjöfin, ?yrau bu SBoccage, Rätter alfo an:

„Tu fus le premier des Germains,

(.ini, marchant sur les pas d'Horace,

Nous appris, par tes tons divins,

Que ces fils du Dieu de la Thrace

Cultivent les fleurs du l'arnasse."
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£>en UmfcftWung geigt nocft bcutlidjer folgcnbe, au§ jener 3eit ftammenbe

Slu&erung S)c ßaüortcg 1
): „6ftemal§ Betrachteten Wir £)eutfcftlanb beinahe

mit benfelben 9Iugcn, mit bcncn bie 9ltftcner 23öoticn betrachteten (fo nannte,

Inte wir faften, 33arclat) ja aueft SDeutfcftlanb). 2ßir fanden an, oon einem

fo ungünftigen Vorurteil 3itrücf]u!ommen . . . ©cbe ber £)immel, baß SDeutfcft=

lanb nicftt über un§ Weg ba§ Stcicft ber Siteratur ttfutjriett , ba§ Wir fo

glänjenb ftaben erblüften feften." f^aft übertrieben ift bie Seilnaftme, bie bie

^-ran^ofen in ben näcftften ^aftr^eftnten ber beutfdien Siteratur feftenfen, unb

bie 3lner!ennung, bie fie iftr Wibmcn. „SSalb Wirb SDeutfcftlanb bie anbern

Nationen (Suropa§ um nicftt§ meftr jn beneiben ftaben" , fagte 1760 ba§

„Journal oranger", ba$ fieft um baZ SSefannt Werben ber beutfeften fiiteratur

in ^rantmeft eifrigft bemühte, f£ür unfre !lafftfcfte 3)icfttung ftaben bie ^ran=

3ofen bei Weitem nicftt baZ ^ntereffe gezeigt Wie für bie Siteratur ber £>eutfcften

um unb naeft 1750.

9kcft Rätter War e§ ©eifert, ber iftre Seitnaftme unb 5ßereftrung Wedte

unb in Überfettungen biet gelefen Würbe. 5lucft Ütabener, ^ageborn, ßicfttWer,

3acftariä, @Walb 6ftr. t>. Äleift Würben belannt unb gefeftärjt. ^mmerftin

befcftränt'te fieft biefe ^Bewegung meftr auf bie literarifcften Greife, baZ größere

$ubli!um gewann erft Salomon ©eßner. 6ben beffen Pflege ber ibt)Uifrf)ert

5Dicfttung entfüraeft bem auf 9iatur, gunäcftft auf eine feftäfertieft aufgefaßte

9iatur unb moratifeft = fcftWärmerifcfte (Smpfinbung gerichteten geitgeift, unb

biefe au§ ber Üteartion gegen eine äußertiefte Kultur unb 2Serftanbe3fterrfcftaft

aueft bei ben ^ranjofen öerbreitete Stimmung erülärt bie allgemeine 33er=

eftrung ©eßner§ Wie fefton bie Seilnaftme für bie £>aller, ©eitert, $Ieift.

5lu§ äftnlicften ©rünben Wir!te bann trotj feiner burcftau§ unfranäöftfcften

ernften (Srftabenfteit $lopftod, Wenn aueft lange nieftt fo allgemein Wie

©eßner, auf bie Q-ranjofen, unb jWar am meiften bureft ben „£ob 2Ibam§",

baZ fie rüftrenbe Srauerfüiet. Seffing, ber bureft feine antifrangöfifefte

Haltung oielfacft Slnftoß erregte — begannt Würben gunäcftft feine bie 5ln=

fieftten ber Qranjofen betampfenben 5lbftanblungen über bie gabel — , maeftte

mit „
sIRiß 6ara 6ampfon", bem Srauerfpiel „in englifdjem ©efeftmad", eben

bureft bie Erregung btZ ©efüftt§leben§ am meiften GKnbtud: er galt feitbem

at§ „9Jcann oon ©enie". Unb Wäftrenb äßiclanb mit feinen foäteren ^iefttungen,

t>or allem feinen Romanen, gerabe Wegen feiner bem fran^öfijcften SBefen

Jongenialen Ieicftt = gra3iöfen, genußfroften unb öerftanbesmäßigen 3lrt leieftt

SSeWunberer in grantreieft fanb, ftaben boeft feine erften ©eftöpfungen in

£lopftod üerWanbter 2trt aueft Wieber Wegen iftrer frommen @mpfinbfam!eit

geWirft. Unb Wieber War e§ bk Erregung be§ ©efüfpleben» , bie feit

1778, ba bei ben ^ranaofen naeft ber Söegeifterung für bie
s
Jiouffeaufcften

3been fo gut Wie bei un§ eine Weltfcftmerälicfte Stimmung fterborgetreten

War, bem Vornan ©oetfte§, ben „Seiben be§ jungen 2Bertfter§" gu äünben=

ber 2Bir!ung Oerftalf. 6ie Würben „balb baZ Siebting^bucft ber gran=

x
) 3itiert bon SBeibenfaff, Sie 2tnftf)auungm bec granaofen übet bie getfttge ßultur

bet S)eut|d)en im Verläufe be§ 18. ^a^rfwnbert^. <S. 33.
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3ofen". ©olcrjen dinfCüffett ber beulten Siteratur, bie im einzelnen rjier nidjt

3U öerfolgen ftnb — foqar ba$ (Erlernen ber „raupen" beutfdjen ©pradje,

ber „laague ä la mode';

, tüic ©rimm 1702 fagt , trieb man mit (Eifer —

,

entsprechen roie bie früfjer angeführten, fo fpätere, au§ ber geit nad) 1700

ftammenbe Urteile ber ^ran^ofen. S8mt€ be Soiretle (ber U&etfefcer ©efcner§)

jjcbt 17üü bie $raft, bie (Errjabent)eit, ba» ©efüf)l, ben ©efdjmacf unb

bie natürliche (Einfachheit ber beutfdjen 2)id)ter fjerbor. Vcreit» 1702

äußerte ftrf) ba§ „Journal encyclopedique" atfo: „Sie SDeutfdjen, biefe§

eble Volf, ba% allzulange unbefannt geblieben ift, tritt heutigen 5£age§

borteiltjaft auf bem Sdjauplatje ber fdjönen fünfte auf, unb roir fönnen nidjt

genug £anf ben Überfeinem roiffen, bie baZ fdjroierige 2lmt übernehmen,

^rantreid) mit ben beutfcfjen Büfett betannt ju mad)en." 3)en Umfd)roung

beranfd)aulid)t befonber§ beuttidj (£. $. S)orat§ 5lbfyanblung: „Idee de la

poesie allemande". ©crabe er betont bie Sßirfung ber 9tatöität unb ber

(Empfinbfamfeit ber beutfcfjen £>id)ter befonber§. „£) ©ermanien," t)eifjt e§

bann an einer bemerfenstnerten ©teile, „unfre fdjönen Sage finb entfdjtounben,

bie beinigen beginnen. Du birgft in beinern Innern alle§, roa§ ein Voll ü6er

bie anbern ergebt, gute ©Uten, Talente unb Sugenben: 3)eine (Einfad)£)eit

trjetjtt nodj ha* (Einbringen be§ Suju» ab, unb unfre t)öf)ntfc^> ftolje griöotität

tft gelungen, ben großen Männern ju fjulbigen, bie bu fjeröorbringft."

|)öd)ft merfroürbig ift nun, roie gegen 1780 eine Verringerung
biefe§ aufjerorbentlidjen ^ntereffe§ gegenüber ben 2)eutfd)en bei ifjren fran=

äöftferjen 91ad)barn eintritt. Vereit* 1777 fdjrieb 9Jleld)ior ©rimm: „2ßir

tonnen nid)t umrjin %u bemerken, bajj unfre literarifdjen ©efd)macf§--

rid)tungen roedjfcln roie unfre Globen, unb bafj bie Vorliebe, bie man öor

einigen ^aljren für beutfaje $oefte rjatte, beinahe öergeffen ju fein fdjeint."

2)as roar root)t in fo ausgefproerjener Sßeife burdjau» nidjt ber $aÜ, roie

ba$ 2Bertt)erbeifpiel fcfjon ^eigt
1

), aber jene Verringerung ift unbeftreitbar,

unb SBeibenfaff f)at redjt, roenn er eben au§ ber ©rimmfdjen Slufjerung

fcf/liefjt, bafj bie (Erlernung bereits öor ben äßirren ber fteöotution

unb ben Kriegen 9hpoleon§, bie ©üpfle als ©rünbe für fie anführt, ba=

geroefen fei unb anber§ erklärt roerben mufj, nämtid) au§ ber Unfäbigleit

ber gran^ofen, ber polieren feelifcfjen unb bid)terifd)en (Entroicftung unfrer

flaffifdjen £eit unb ber ernften Siefe be§ bamatigen 3)en!en§ ormc roeitcre§

äu folgen unb fie richtig ju roürbigen. Sa* Moment ferner, ba§ bie gran*

gofen immer bei un§ l>eröorgef)oben ^aben, ber angebliche Mangel an „bon

goüt", ba§ Reifet an ©efdjmac! im franjöfifc^en ©inne, fiel um fo ftärter

in§ ©etoid)t, je merjr fid^ unfre Siteratur öon ben fransöfifdien Regeln be=

rouBt entfernte, ßraft unb ©d)roere ol)ne ©ra^ie, Seibenfdjaft of)ne betitaten

5lu§brucc, Ungeftüm o^ne ^a§ unb Siegel, baZ roaren für bie gran^ofen

2)inge, bie fie erft ^ur romantifdjen 3eit überhaupt begreifen lernten. £afj

x
) ©ü^fte a. a.C. Sb II, 1, ©.89 äitiett aud) ein ft}mpatt)ifc^ci Urteil über t>aZ beutietje

©eifteileben noc^ au§ bem 3af)re 1788. Unb DöUig fdjroanb baä Snterefje für bie beutjcfje

Literatur autf) ntc|t mätjrenb ber 9Ret>oiution. Sgl. ebenba 2. 90, 99.
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man fobann aud) ber bcutfdjen 2öiffenfdjaft nid)t meljr fo große 35ead)tung

fdjentte Wie bodj fdjon öor 1750, ift entfpredjenb 3U erüären. 2Benn frei=

tidj GljarleS be 23iEer3 1790 im „Spectateur du Nord" ertlärte, ba% ba§

beutfdje ©eifte§lcben , biefe gan^ für fid) IcBertbe reid^e SCßelt „mit irjrert

$orfd)ungen unb SlrBcitcn, mit üjrer ^ßtjilofop^ie, mit ir)rer tiefen Äriti?" ufW.,

ben „fultiöierten" Woltern be§ 2öeften§ unb <Süben§ Beinahe unbekannt fei,

fo trifft ba$ nidjt ju. 9JitraBeau 3. 35., ber allerbing§ eine äfjnlidje Äußerung

be§ 33ebauern§ üBer bie unBefanntfdjaft ber granjofen mit ben beutfdjen

®eifte§fd)ät$en fdjon 1787 getan b,at, ift felBft ein 35eWei§ bafür, Wie bodj

einzelne ^ranjofen biefen ©eift nodj !urj öor ber Steöolution Ijodjfdjätjten.

9CRiraBeau fprid)t einmal öon „cette constauce, cette application, cette assi-

duite patiente, vrai type du caractere allemand" unb meint, „bafj alle

2Biffenfdjaft§fäd)er öon ben SDeutfdjen grünblid) gepflegt werben". Satfädjtid)

f)aben aud) bie SSe^ieHjungen ^ur beutfdjen 2Biffenfd)aft nodj gar nid)t auf»

gehört. 9ttan Beamtete bor allem unfre 9laturtüiffenfctjaft , aBer aud)

®eograpf)en Wie 35üfdjing, ^äbagogen wie Eampe unb üßeftalo^i, ^uriften

Wie'$. ö. Sflofcr, «Philologen Wie'§ebne unb äßolf ufto. 2Iud) Äant ift

feine§Weg§ unöefannt geBlieBen. Slber immerhin gingen fran^öfifdje unb

beutfdje 2Bettanfdjauung bamal§ ju Weit auSeinanber, um ein engereä SSer=

f)ättni§ etwa pm ^antfdjen ^ritigiSmug ^eröei^ufü^ren, unb öon innigeren

SBejieljungen jur beutfdjen SBiffenfdjaft !ann nidjt gefprodjen Werben *). $ene

anbern ©rünbe Ijaben allerbing§ aud) geWtrft, Wie fd)on bamal§ ^ranjofen,

3. 35. Degeranbo, Ijeröorgeljoben fmben, ebenfo bie öon 3. Sejte herangezogene

Abneigung 9lapoleon§ gegen bie beutfdje Siteratur. S)ie reifen Seiftungen

unfrer llaffifdjen 3)idjtung, überhaupt ba§ fjob,c ©cifte§leben biefer $e\t, b,aben

bann aBer öor allem einige ber ^ranjofen fd)ä|en gelernt, bie gerabe burd)

bie 9ieöotution nadj SDeutfdjIanb getrieben Waren, ©ic Ijaben aud) ba§

Urteil $ranfreidj§ üBer bie beutfdjen gu Beeinftuffen gefugt unb Beeinflußt,

fo ber fdjon erwähnte Sf)arte§ be 23iller3 unb bor allem ^rau öon 6taöl.

35iHer§ Bezeichnete 1798 bie Vermittlung 3Wifd)en ben Beiben Sßöüern at§

natürliche 5lufgaBe ber Emigranten, Betonte, baß bie beutfd)e Siteratur

gerabe je|t in ib,rem golbenen 3 eitaXter fid) Befinbe, unb ba% neBen ben

großen 35idjtern aud) tiefe Genfer in 5£>eutfd)lanb erftanben feien. Er

Ijat in feinen 35riefen bie beutfdje Siteratur für bie zurjeit Bebeutenbfte in

Europa erflärt unb mit gu großer Überfd)WengIic^!eit bie £>eutfd)en bie

wahren ©rieben be§ neueren Europa genannt. 2Ba§ bann bie Stael an=

langt, fo ger)t au§ aEem bi§t)er ©efagten Hjerbor, bafc fie zWeifeIto§ nic^t, Wie

man früher glaubte unb Wie e§ Befonber§ Süpfte wiberlcgt tjat, bie erfte

geWefen ift, bie ^ranfreidj bie Kenntnis unfrer Siteratur öermittelt ^at Äurj

öor ift,r ^atte nod) SSenjamin ßonftant 2>eutfd)lanb „für baZ einzige Sanb

erflärt, in bem bie SKa^r^eit ein giel unb bie Siteratur etWa§ anbre§ ift al§

baZ Glittet 3U glänzen ober ju gefallen"
2
). 5lBer i^r 33erbienft bleibt groß genug.

1

) Sgl. für ba3 Sot^ergc^enbe äöeibentaff a. a. Ü., 6. 40 ff.

2
) ©üpfle a. a. D. ©'. 100.
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,^n fo umfaffenber unb einbrirtglictjer Söeife, roie ^rau bon Stael, fmttc niemanb

boxtet ba% neue geiftige 2)eutfd)lanb ben ^rangofen, benen e§ nadj ifjret

2lnfid)t Beinahe unBefannt roar, unb betn franjöfifcrj geBilbeten ©uroöa bot>

geführt unb nafjegeBradjt
;

fte Imt bor allem ba§ 23erftänbni§ unfrer fötaffifer

unb großen $ßfjilofopn,en eröffnet, unb fie Ijat ba§ , roa§ man bie beutfdje

„Seele" nennt 1

), ju Begreifen gefudjt. 3)a§ $id it)re§ nad) feinem (hfdjeinen

(1810) auf 9taöoteon§ SSeferjl bernicfjteten, 1813 in Sonbon roiebcr beröffent=

listen S5ud)e§ „De l'AUemagne" roar nad) ifjren SfBorten, „ba§ Sanb (Suropag

!ennen ju lehren, roo ba§ Stubium unb bie DentarBeit fo roeit borge fdritten

ftnb, bafj man e§ al§ ba§ 2}aterlanb be§ (Seifte» Betrachten !ann". $ur$

unb fctjön ljutbigt fte in biefen SSorten bem beutfd)en @eniu§. ^erbor^urjeBen

ift aBer, bafj audj bie Stael nid)t Blinb gegen bie gefeftfcrjaftlicrje 3tücfftänbig=

leit ber S)eutfd)en mar. ,Man ift in <Deutfdjlanb", fagt fie einmal, „fort=

roärjrenb frabbiert bon bem ^ontraft, ber fiel) ätoifdjen ben ©efüBJen unb ben

©erootjnfjeiten , 3toifct)en ben $äfji gleiten unb bem ©efcfjmacf äußert: bie

gibilifation unb bie 9tatur fdjeinen nod) feinen rechten SSunb eingegangen ju

fein . . . SDie SBegeifterung für ßunft unb $oefte berträgt fid) mit äu&erft

bleBeiifc^en ©eroorjnrjeiten im fokalen SeBen."

Die 2Bir!ung be§ 35udje§ ber $rau b. Stael mar eine ganj Bebeutenbe.

2luf§ neue erfolgte eine ftarfe Annäherung be§ fran3öfifcb,en ©eifte§=

leBen§ an ba§jenige SDeutfd)lanb§ , baZ man meb,r, al§ e» irgenbeine Nation

fonft tat, Berounberte. Die Anerkennung ber beutfdjen ßlaffüer, it)r @influfj

auf bie franäöfifcrje Siteratur ftiegen merjr unb mcfjr. SctjtHer laut in ben

^roan^iger ^aB,ren in ©unft, namentlich aBer übte ©oetfie, bor allem fein

„gauft", nunmehr eine tiefe äßirtung au§. ©benfo gemann bie beutfdje

^ilofob^ie merjr unb mefjr SSoben in granfreid). Der frangöfifäje ©eift

rourbe je|t burd) bie ^nneriic^!eit be§ beutferjen geroiffermafjen erneuert

unb ju frifdjer ^robuftion angefbornt. Star! roar bemgemäfj ber einftufj

ber romantifdjen Schule Deutfd)lanb§ , bor allem ber ^t)antaftifct)en 2Belt

£>offmann§, bie biele ^ransofen fd)lie£Iid) faft al§ trjbifd) für Deutfdjtanb

angefe^en fjaBen. „Da§ genre hoffmannesque tjatte eine Zeitlang faft au%

mächtigen ßinflufj in ber franjöfifcrjen Siteratur" (Süpfte). Die franaöfifdjen

9tomanti!er roaren aEe für 3)eutfc^tanb Begeiftert, feiner fo fefjr roie ©erarb

be Verbat, beffen „gauft"=ÜBerfe|ung ©oct^c fcIBft auf§ B,öd)fte gelobt tjat,

unb beffen eigene Schöpfungen naef) ©autier§ Urteil fic^ jumeilen mic Über=

fe^ungen beutfdjer Dichtungen lefen. $n feinem SSuc^e „Lorely, Souvenirs

d'Allemagne" mit bem Bejeic^nenben Untertitel „Sensations d'un voyageur

entbousiaste" gibt er ber fcrjroctrmerifd)en ßmpfinbung, al§ er jenfeit§ be§

9tb,ein§ ba§ beutfdje Sanb crBIicfte, alfo 5lu§brucf : „2Bifct it)r, rca§ ba§ ift? . .

.

5Da§ ift Dcutfctjlanb ! Da§ Sanb ©oet^e§, Sd)iHer§, §offmann§, ba§ alte

Deutfdjtanb , unfer aller Butter!" %m gleidjen Sinne mufj ßbgar Quinet

^erborgel)oBen werben, Diditer unb ^fiitofopl) hmkiä), „bon beutfdjer Dichtung

unb Denlmeife roie lein granjofe bor iB,m erfüllt", fpäter, al§ feine eigenen

:
) Cette vie intime, cette poesie de l'äme, qui charact^rise les Allemands.
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pf)ilofopl)ifdjen äkrftiegenl)eiten audj oon 2)eutfdjen getabelt mürben, aEerbing§

gum geinbe 2)eutfd)lanb§ getoorben. $n feinen itt ben breifeiqer 3>at)ren in ber

„Revue des Deux Mondes" erfdjienenen Sluffäijcn über 2)cutfd)lanb fällt auf, bafj

er Bereits ben Umfdjftung bon ben ibcalen Neigungen ju realer unb Oolitifdjer

Betätigung fid) öorbereiten fal). üncrmätjnt barf aud) ©ui^ot nidjt bleiben, ber

1842 fid) ©uPoto gegenüber alfo aufwerte: ,,3d) fyaht £)eutfd)tanb ftet§ geliebt

unb bemunbert . . . $d) ^atte eine ^eriobe öon öier ^aljren, roo id) nur

beutfdje ©Triften ta§ unb bann unb mann mit englifcfyen abtoed)felte. 5£)er

beutfdje 9lationaIdjara!ter ift mir ftet§ heilig gemefen. 6§ liegt ettoa§ (£rnfte§,

(£bte§, cttoa§ SSicbrc§ unb fyromme§ im SBefen ber SDeutfdjen." §ier rairb

atfo bereits über bie bamal§ üblidje Sßerounberung ber geiftigen Seiftungen

fjinau§ ba% SBefen ber SDeutfdjen getoürbigt. ^reitid) glaubte ©ui^ot im
„fcolitifdjen 6t)aratter" ber 2)eutfdjen neben ber ülriebfeber be§ gortfd)ritte§

ein anbre§ „ftabile§ Clement" 3U bemerken, „ettoa§ Xräumcrifd)e§ , llnent=

fdjloffeneS, ja UnüraftifdjeS", ma§ bie SDeutfdjen t>erf)inbere, t»on iljren ^oeen

eine bem aEgemeinen 2Bof)lc erfprtefjttcfye
s2lntoenbung ju machen. ^mmer

intenfioer befdjäfttgten fid) bie $ran3ofen, bie ja if)rerfeit§ bamal§ Oon ben

freiheitlich gefinnten ©eutfdjen al§ :politifd)e§ SSorbilb angefdjnmrmt mürben,

mit beutfdjem Seben unb bcutfdjem ©eift. $n ber 9tu§gabe, bie 3£. formier,

ein eifriger Vermittler ber beutfd)en ßiteratur, Oon bem Jöucfye ber ©taet

1842 beranftattete , rairb im $orraort eine 3fteil)e bon granjofen namhaft

gemacht, bie über SDeutfdjlanb bamal§ gefdjrieben Ratten, fo neben Guinet

(Eoufin, 33ard)ou be -pen^oen (beibe über bie beutfdje *pl)itofobt)ie) , ©aint=

5ftarc=©irarbin (Notices litteraires et politiques sur l'Allemagne) unbßerminier

(Au delä du Rhiu). (Sine eigene, in§befonbere auf bie SSermittelung beutfdjen

©eifte§ bebaute geitfdjrift entftanb 1835, bie „Revue du Nord et principale-

ment des pays germauiques". beftanb freitidj nid)t lange. £)ie ganje

Strömung t)at §eine fböttifd) ge^eidrjnet, inbem er tum ben ^ran^ofen fagte:

©ie pijilofopfyieren unb fpredjen jetjt

23on ttant, üon ^idjte unD |)egel,

©ie raucfyen Zabat unb trinfen 33ter

Unb manche fcfjieben aud) #egel.

©ie toerben $f)ilifier ganj toie tuir

Unb treiben e§ enblictj nod) ärger.

Sie ftnb feine ä>oltairiauer mefyr,

©ie »erben -£)engftenberger.

oben bie beutfdje $pt)iIofobljie t)atte um biefe ^eit bie granjofen befonber§

eingenommen. SDer oben ermähnte ßerminier, ber übrigens audj bie 6itten=

reint)eit, bie eble ©aftfreunbfdmft ber SDeutfctjen betounberte, fagt einmal:

„2o§3ie^en gegen bie beutfdje $P^ilofop^ie ^ei§t lo§jie^en gegen eine not-

toenbige ©nttoidlung be§ mcnfdjlidjen ©eifte§." 3)ie Slu^erung jeigt jugleic^,

ba$ e§ auc§ (Segner ber „bunften" teutonifdjen $^ilofopf)ie gab, unb in ber

£at fdjtoanb bie SSegeifterung bafür giemlicr) fc^nett ; aud) tourben bie beutfdjen

$pi)ilofoü^en bielfac^ in fetjr mifjüerftänblidjer äßeife aufgefaßt. 9ted)t nac§=

faltig toar aud^ nid^t bie SSetounbcrung ber beutfetjen äßtffenfd)aft überhaupt,

3. SS. ber ©efcl)id)t§- unb Süradjhnffenfdmft, bie nia^t me^r mie einft al§ fleißige'
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fleinfrämcrifdje ©elerjrfamfeit galt, fonbcm toegen irjrer Jritifdßen Seiftungen,

irjrer neuen ©ebanten unb 9Jlett)oben fotoie ifjrcr 233af)rl)eitsjiele imponierte.

2)auernb ernannte man bagegen, toorauf nur für,} rjingetruefen fei, nunmehr

bie beutfdje 9Jhifif an, ein ©cbiet, auf bem bie granjofen überhaupt ciniger=

mafjen jurüdfietjen. $n ber jroeiten Hälfte be§ 18. ^af)i^unbert§ roar man
öon ber Serounberung ber italienifcfjen 9Jhifif %u berjenigen ber großen

beutfcfjen ^Rcifter übergegangen. §arjbn unb ©lue! gelangten, namentlid) ber

erftere, ju entfyufiaftifcfjer 5lner!ennung, roenn audj ©lue! gegenüber bie

©egnerfdjaft ber üßiccimften befielen blieb; ^fto^art fanb fdjroicriger 35er=

ftänbni§ unb nod) fcrjtoieriger SBeetrjooen, ben bie fran^öfifcfycn 5Rufifer

junäcrjft al§ Sarbaren anfatjen, unb ber erft mit feinem 5Eobe 1828 jum

berounberten 5fteifter rourbe. Wan bjelt überhaupt ba§ beutfrfje 33ol! für

aufjerft mufifalijd). So fagte 1791 ©uarb: „(5§ gibt in ber ganzen 2Bett

!ein ßanb, felbft Italien nidjt ausgenommen, roo ba% 2Sol! allgemeinern ©inn

für 9Jcufif r,at, al§ in £)eutfd)lanb."

(§§ ift nun nicfjt granheidj allein, ba§ bie balb im ganzen 2luölanb

öerbreitetc 5lnfd)auung öon ben SDeutfcrjcn al§ bem SSol£ ber 2)id)ter unb

2)en!er au§gebtlbet Ijat, fonbern öor allem aud) (Snglanb. SSor ber 9Ritte

bc§ 18. 3af)rt)unbert§ finb nod) jum Seil redjt ungünftige Urteile ber @ng=

länber über un§ überliefert, fo ba^enige ^onatljan Stoift3, auf ba§ 1740

nod) ber oben erroäfjnte ^ranjofe 9JcauüilIon mit Scfriebigung fjintoieS. 2)ie

innige SSerbinbung ber engtifdjen unb beutfdjen Siteratur in ben fpäteren

3at)r3et)ntett be§ 18. 3a£)rrjunbert§ trug aber itjre ^LÜctjte aud) in gngtanb,

ba§ ber öielfad) anglifierenben unb auf bie gleichen ßtele geridjteten @nt=

roicflung be§ beutfd)en ©eifte§ üerftänbni§oofIer ju folgen öermod)tc alz gian!=

xeid). So fonnte bie Stael in bem Kapitel it)re§ 33uctje§ „Du jugement qu'on

porte en Angleterre sur la litterature allemande" fagen, bafj bie beutfdje

Siteratur in (Snglanb freit bekannter fei al§ in grantreid), fd)on roegen ber

natürlichen SSe^ierjungen äroifdjen beiben Golfern, greilid) legt fie be§ näheren

bar, bafj aud) in (Snglanb Vorurteile gegen bie beutfdje ßtteratur beftänben.

©in ©nglänber ift e§ nun aber, auf ben öermuttid) ba§ 2Bort Don bem fBoit

ber 2)id)ter unb Genfer jurüdge^t. @. 2. 23ulroer rotbmete 183/ feinen

ütoman (Srneft 9JcaItraOer§ „to the great German people, a race of thinkers

and of critics". ©er 2lu§brud ber Stael: patrie de la pensee mag aücrbtng§

ju biefer 23eseid)nung angeregt rjaben. Der roid)tigfte Slpoftel beut)d)en ©eifteS

in (Snglanb ift aber 6arlt)te geroefen. 3^m roar e§ natjeju ßeben*aufgabc,

feine Sanbsleute %u richtiger SBürbigung ber beutfetjen Kultur unb be§ bcutfdjcn

SßefcnS ju führen. SSegeifterter ©oetf)e = Vereb,rer, tjat er bat innigere Ukr=

l)ättni§ feiner Sanb§leute 311 bem großen beutfe^en 5Dtd)ter angebahnt, ör tjat

fie überhaupt ba§ geiftige ©eutfe^tanb richtig oeiftetjen gelehrt, rocitcr iljncn

aber gezeigt, ba£ bie politifdje ©efc^id)te biefe§ ßanbcä größter Sead)tung

roürbig fei. £)ie SSebeutung griebrid)§ bc§ ©rofecn r,at er it)nen erft etgcnt=

lid) aufgezeigt unb bie ^iftorifc^e 9toEe be§ preufeifc^en 6taate§ erfannt. Scbcn^

fatl§ tourbe im 19. 3af)rf)unbert bie auBcrorbentücrje geiftige Begabung ber

£)eutfd)en auc^ üon ben (Snglänbern aner!annt, bie für unfer äJptf fonft nidjt
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t)iel übrig Ratten, 2f)oma§ 35ucHe Ijat SDeutfdjtanb „bie ©ebartfenmertftätte

für Ghtroöa, bie beutfdje Siteratur bie jejjt erfte in Europa" genannt unb

gemeint, bafj c§ feit ber 9JHtte be§ 18. 3at)rfjunbert§ meljr tiefe SDenler

fjeröorgebradjt Ijabe al§ irgenbein anbre§ Sanb, er tonnte öielleidjt fagen aU

alle anbem Sänber 3ufammengenommen.

£>er föefpclt öor bem getftigen 2)eutf djlanb mar überhaupt 3U

beginn ber Reiten Hälfte be§ 19. $af)rljunöert§ eine in ber alten unb neuen

SQßcIt üerbreitete Gürf djeinung geroorben. 2)er bemunbernbe Stnfdjlufc

ber $ran<iofen an unfre Siteratur rjörte gegen (Snbe ber breiiger Satire im

gangen freiließ auf, bie nationale SSeroegung öon 1840 gegen bie frangöfiferjen

Üirjeingelüfte öeroirtte fogar Ijarte Stufjerungen , öon benen mir nod) fjören

merben; aber nad) biefer (Söifobe lam bodj raieber äfjnlidjc 5lnerlennung

mie früher, roenn aud) nidjt in bem 9ttafje, gutn SBorftfjein , roenigften§ auf

bem ©ebiet ber äöiffenfdjaft. Erjarafteriftifd) ift bie SSegrünbung ber „Revue

germanique" im $a§xz 1858, bie freilief) mie fdjon frühere SSorgängerinnen

nidjt öiet ©tuet tjatte , menn fte audj nietjt mie jene al§balb einging. 21I§

Einleitung biente ein SSrief Nenan§ an bie §erau§geber, unb Nenan, ein

roarmer greunb ber beutfdjen gorfdjung, mie? namentlich auf bie ©uöeriorität

£)eutfä)tanb§ auf bem ©ebiet ber Ätiologie unb ©efd)id)te Ijin. £of)e

2ld)tung öor bem beutfdjen ©eift Ijat öon öebeutenben ©eletjrten jener 3eit

aud) ftetS 3- 9ftid)etet gegeigt, ber gelegentlich öon feinem „lieben 2)eutfdj=

lanb" fprad). — @§ mar bie $ät, in ber fid) aud) bie Muffen mit ßifer ber

mefteuroöäifd)en Kultur Eingaben, fo häufig fte bei ifjnen nur oberflächlich

übernommen mürbe. Natürlid) mar aud) für fie neben ber ^iüitifation unb

Seben§tuttur granfreidj§ bie geiftige Kultur 5Deutfd)lanb§ ein ©egenftanb

ber SSerounberung unb Nacfjeiferung. $Ran finbet eine bafür djarafteriftiferje

Slufjerung in 5utrgeniero§ „Sagebud) eine§ 3äger§". 5Dort möchte einmal

SCBaffil äßafftljeroitfd) ficC» at§ 5)lann öon ättlbung bolumentieren unb geigen,

baf) er lein „©teöpentölöel" ift, unb ertlärt: „ßrfteng fprec^e id) ebenfo gut

$rangöfifd) mie ©ie unb £)eutfd) fogar beffer; groeiten§ fjabe id) brei ^aljre

lang im 5lu§Ianbe gelebt, in SSerlin allein mar id) adjt Monate lang. $dj

Imbe £>eget ftubiert, mein £err, unb lann ©oettje au^roenbig". — $d) üer=

gierte barauf, anbre Nationalitäten nod) aU 3engen für bie neue ©eltung

2)eutfdjtanb§ Ijerangugieljen ; e§ mag nur barauf ^ingeroiefen merben, mie audj

bie 51m er ilaner begannen, bie beutfdjen Uniöerfttäten gu befugen unb öon

ber beutfdjen äöiffenfdjaft gu profitieren, meljr at§ bie ©nglänber.

^mmerljin barf nidjt öerfdjroiegen merben, baf; aud) in biefer ganzen

(£öodje abfällige ©timmen über bie SDeutfdjen ntctjt gefehlt tjaben. 6o
oor altem aud) nidjt bei ben grangofen. 6» ift bie alte SBeife au§ ber 3eit

öor 1750, roenn 1791 ein in 2)eutfd)lanb internierter franäöfifdjer Dffijier

fic^ abförec^enb äußert über bie „rau^e unb Ijerbe Nation, bei ber ba$ falte

$lima ba$ geuer be§ ©enie§ au§Iöfcr)te, bie ©raste be§ ©eifte§ trübte, ben

^eim ber £>öflid)teit in (Srftarrung ^ielt unb irjn Huberte, ]i§ §u entmideln" 1
).

]
) äßeibenlaff a. a. 0., ©. 34.
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(Stegen bie ©tael roanbte fiel) ein fo geiftooller Sdjriftftettet tüte £>enri 23et)lc

(Stenbfjal). Sie gemütlichen Vorzüge ber 3)eutfd)en erfennt er an, ifjre Sreue

unb toafjrfjafte ©üte: fie fjaben „©eele". 216er er ift ffeptifcf) gegenüber ber

SBebeutung ber beutfcrjen SBiffenfdjaft, inBbefonbere gegenüber bem Uniöerfität§=

betrieb, er ift fclbft ein Sfeptifer gegenüber ber ©röjje ©oett)e§. SDireft ber-

letjenb ift eine briefliche ^iufjerung: „Sie Seutfdjen liegen fo auf ben $nien

üor einem £>rben, fie finb fo bumm ... $d) l)abe ttjre Sprache" — er tjatte

fie roie alle ^rangofen immer rauf) gefunben unb fie einmal, al§ er fie lernen

moEte, „Otabengefrädjäc" genannt — „au§ Verachtung öergeffen". Wciä) ber

nationalen Veroegung in Seutfcrjlanb bon 1840 mürbe, roie fdjon ermähnt,

bie (Stimmung übertäubt unfreunbtid), unb man fetjte nun häufiger audj bie

geiftigen Vorzüge ber Seutfdjen berab. Quinet beröffentlidjte jetjt, 1842, in

ber „Revue des Deux Mondes" einen ^luffatj „De la Teutomanie" unb

„roarf un§ #tad)f)eit unb Scrjroerfälligfeit" bor, unb ebenba behauptete 1843

fj. be Sageneöai», bie Seutfdjen ernennten bie Seiftungen ber ^ranjofen nidjt

an, roätjrenb fie geiftig nur bon ^-ranfreict) lebten unb gegenwärtig literarifd)

nicrjt§ bebeuteten. 3lu§ bm ^aljre 1803 ftammt folgenbe 3iu§erung ber

©eorge Sanb: „»Renan, Sittre unb <5ainte=33euoe finb in baZ beutfdje ©eleife

eingetreten; barin liegt if)re Sd)roäd)e. dagegen fjaben fie mefjr Talent unb

(Senie at§ bie unfünftterifdjen Seutfdjen. Sie Seutfcrjen finb ju bumm, um
an etroa§ anbre§ aU ben 9Jlateriali§mu§ ju glauben." 2ßie bie Meinung

ber Surcrjfcrjnittgfranäofen über bie Seutfcrjen mar, fann un§ etwa bie

Scfjilberung lehren, bie |)einrid) §iIgarb=S5iHarb unlängft in feinen £eben§=

erinnerungen bon feinem 3lufentf)alt auf bem ßoflege in *ßfal<$burg ga6:

„3uerft ftanb id) gang atiein für midj, benn faft alle of)ne 2tu§na()me Ratten

ba§ franjöfifcrje Setbftgefüfjl unb bünlten ficf) über ben Seutfd)en ergaben . .

.

3ct) tjörte mid) nur 3U oft al§ tete canee allemande, bete de Prussieu

tituliert."

QHn 9Jcann, ber fcrjärfer fat) al§ biete feiner Sanbsleute unb Untertanen,

ber audj bie Seutfcrjen fannte, mar ber ßaijer Napoleon III. fclbft. 5ll§ ber

fpätere preu^tfcfje Äronprinä 1856 mit 9Jloltfe in $ari§ getoefen mar, fdjrieb

bie töaiferin (Sugenie unter feinem unb feinet SBegleiter§ ©inbrud : „Sie finb

eine imponierenbe föaffe, bie Seutfcrjen. ßoui§ fagt: bie klaffe ber Sufunft."

^m gangen aber rjerrfctjten audj bei ben ©ebilbeten bie alten Vorurteile faum

gemitbert roeiter. llnfre 9Jcufü fdjäfcte man, öon ber ßiteratur roufjtc unb

rejpeftierte man einiget au£ ber flajfijdjen unb ber romantifdjen Seit, bie 2Biffen=

fc^aft galt roenigften§ bei ben (Mehrten etroa§, fonft aber aU fleinträmerifcrjc,

öbe (Sele£)rfam!eit. Sie Seutfcrjen raaren im übrigen bieberc, unprattijdjc,

b,au§bacfene, raucrjenbe unb trinlenbe ^rjiliftcr, politifd) unfähig unb Utopien

nacrjfjängenb. 9Jtit Verbrufj unb einer geraifjen 2öut fat) man aber auf bat

)i§ ^croorbrängenbc, Don breffiertem Militär mimmetnbe, öon ^unfern unb

Beamten fc^roff regierte, rjungrig^abgierige , tjalb6ar6arifdjc $Preu§en, bem

man ben ©roBmadjtöfitjel austreiben rcoEte. %n foldjer äßeifc fd)tlbcrt aud)

G. £ofd)roi^ in feinen „granäöfifa^en aSoltsftimmungen roäb,rcnb be§ ^riegec-

1870/71" bie 2lnficl)ten ber granäofcn über bie beutfe^en 33er£)ättniffc oor bem
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Kriege, ©ie tourbcn, tüte $ofd)roitj bemerkt, „öon ber 9)cef)rrjcit bc§ fran=

göfifc^en Bolfe§ burd)au§ ber!annt". 2ßa§ für 3lbfurbitäten bcr Beurteilung

unb 3tnfd)auung bann aber mäfjrenb be§ Krieges unter beffen üernid)tenben

Schlägen jutagc famen, ba§ finbet man in beut ermärmten Büchlein jur ©e=

nüge bargcfteEt. Bor allem flammte nunmehr mieber bie alte romanifdje

Meinung öon ben norbifetjen SB ar baren in greEfter äßeife auf. „2ll§ ©örjne

ber ©oten, bie Europa im üierten ^aljr^unbert geplünbert, rjaben fie alte

©itten ber Barbaren bemafjrt, mit 5lu§nar)me be§ 6t)rgcfür)I»." ©o fcfjilbert

5l6out bie £)eutfd)en. „93}an nannte fte," fagt ber gerediter benfenbe ©arcetj,

„^anburen, |mnnen, Banbalen unb ergofj über ifjr £)auüt alle Befcrjimpfungen,

meiere bie ©efd)id)te lieferte: in gutem ©lauben, benn mic raenige öon uns*

maren fäf)ig, fid) öon ben gortfdjritten Ütedjenfctjaft ab3ulegen, bie ba§ Heine

unb unanfefjnlicfje *prcufjen, ba§ fid) ölötjtid) fo furchtbar jeigte, nidjt nur

im SBaffeurjanbrocrt, fonbern auef) in ben 2ßiffcnfd)aften unb fünften, ben

2Ber!en be§ ^rieben»' gemadjt l)atte." £>a§ man in ben Seutfctjen in 21>irflicr)=

liebfeit ganj anbre ßeute fennen lernte, als" man öorau§fe|te, ift öon öielen

gran^ofen gugeftanben morben, aber felbft nad) 1870 burfte man bergleicfjen

nid)t att^u laut fagen. Übrigen»
1 !nm bie bauernb geringe Beliebtheit ber

5Deutfd)en audj bei ben übrigen Böllern gerabe 1870 roätirenb be§ ßiiege§

gegen ba§ nod) immer berounberte granfreid) häufig ju ftarfem 2lu»bruct

%n (Snglanb mar c» mieber ßarlrjte, ber burd) feinen 9loöemberbrief an bie

„ü£ime§" ba§ tjiftorifc^e 9ted)t ber 5Deut|d)en auf 6lfaJ3=2ot!)ringen nad)mie§

unb an feinem Seit eine günftigere Stimmung für SDeutfcrjlanb herbeiführte.

$n fyranJreidj felbft mar nact) bem Kriege jebe ©rjmöattjieäuBerung für

SDeutfdjfanb gcfäfjrtid), unb unter bem Banne ber 9teöand)eibee griff auf

lange 3eit b,inau§ ein tiefmur^elnber, au» fernerer ßiänfung be§ ©elbft=

gefütjl» fjeröorgerjcnbcr, bitter grottenber §afj gegen £eutjd)lanb ^latj.

©old)e ©timmung nährten bie ^ampljlete be» feit 1874 in $ßari§ lebenben

©djmei^er» Bictor Üiffot: .,Voyages au pays des niilliards", „Les Prussiens

en Allemagne", „Voyages aux pays annexes" ufm. Sttjnlidje ©d)tnä£)ungen

famen öon ^ranjofen felbft. 5We früher anerkannten Borjüge mürben jetjt

geleugnet, $d) zitiere ©üüfle: „©er 5Deutfd)e mürbe in raiffenfd)aftlid)er

§infid)t al» ein $ebant, in ber $unft al» ein ©tümöer bargcfteEt, feine

©ebräudje unb ©eroof)nf)citen mürben frjftcmatifd) Xätfjcrticf) ober Deräd)tlid)

gemacht, ©ogar unfer fittlidje» ßeben unb bie 9teint)eit ber beutfd)en grau

mürben auf baZ getjäffigfte in ben ©taub gebogen . . . ©etbft in ber literarifdjen

unb roiffenfcfjaftlicrjen 3Bclt tarn bie
sJJiobe auf, an ben bcutfdjen ©eifte§=

gröfcen ju mäfeln, fie auf eine ungerechtfertigte, oft marjrrmft nieberträd)tige

SBeife ju öer!leinern." SDie Sltabemifer mactjten bie ©trömung mit, öer=

unglimöften ©oett^e, roie Samitte 2)oucet unb @. ©ctjerer; unb fogar

ÜJctcrjelet, Ütenan unb öor allem Bictor §ugo !e^rten fictj öon ©eutfa^lanb

unb beutfetjem (Seift ab.

2tber bie mit ben Kriegen öon 1866 unb in§befonbere 1870/71 einfe^enbe

©nttäufc^ung ber granjofen unb anbrer Nationen bejüglid) ber beutfetjen

„Träumer" foEte fid) nadj 1870 noc^ in gan^ aufjerorbentlidjer Sßeife üer=
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mehren. Seit längerer 3eit in feiner geiftigen ©röfje anerkannt unb
potitifd) ein gewaltiger 9)cad)tfaftor getoorben, erflomm 2)eutfdjlanb
nun audj in roirtfdmftlidjer SScjicljung eine acrjtunggebietenbe £)örje.

SDie Überrafcfjung be§ 2tu§Ianbe§ über biefe @ntroicftung jeicrjnet hu*,}

unb oBjeftit» öenri ßtdjtenberget in feinem bor nidjt langer $eit erfdjienenen

23ud): „L'Allemague moderne". 9cad)bcm er borau§gcfd)icft fmt, roie in beut

jerftücfelten , erniebrigten , f)alb ruinierten £eutfd)lanb jene literarifcrje unb
pb,ilofopl)ifd)e Kultur erblühte — „bie roofjl ben fct)önften 9tufjme§titel ber

Nation bilbet" — , fäfjrt er fort: „Unb nun mit einem Wal entroiefett ftdj

in biefem rücfftänbigen fBo'it, einem 23olf, enterbt in be^ug auf bie toirf=

liefen ©üter ber SBelt, fdjeinbar nur eingenommen für Srjimären unb
*pfjantaftereien, ber ©eift ber Unternehmung. Unb c§ geigt ftdj halb, ba% bon

allen SSölfem be§ Of^ibent» ba$ beutfcr)e roof)l am glücEHdjften bafür begabt

ift, im toirtfdjaftlidjen Äampf Erfolge ju erringen .... @§ roirb offenbar,

bafj biefeö ein roenig fajroerfältige unb langfame, aber fräftige unb gefunbe

33oIf für bie (SntroicHung einer fapitaliftifdjen 3iöilifation ein auBergeroötjnlid)

günftige§ Serrain bietet. 2)er Scutftfje ift toeber fünftlcrifd) berantagt nod)

ftnnenfreubig, nod) leibenfdjaftlidj, roie e§ bie Romanen finb. ®r liebt nietjt

roie fte ba% 9Ud)t§tun , bie 9Jhifje, ba§ Seben in Scrjöntjeit, bie tjeitere ©e=

felligfeit. ©ruft unb ftarf, ein tjartnäcfiger unb geroiffenrjafter Arbeiter, ift

er bon alterstjer an eine ftrenge moraliferje 2>if3iptin geroörjnt, frütj and) einem

garten militäriferjen ©ritt unterworfen gcroefen. Unb nun fann man beobachten,

roie in biefer 9tatur orme ©ra^ie unb ©lang, bie aber folibe unb gebulbig

ift, ein 2ßiUe gur $ftad)t größer unb gröfjer roirb, höftig, gebulbig, metrjobifet),

fäl)ig, mit unermüblidjer 5lusbauer ba% $id ju berfolgen, ba$ er fict) einmal

gefetjt fjat . . .
." SDiefe Söorte geigen, 31t melier gerechten ßrmrafteriftif

be§ 2)eutfd)en fid) fjeute ber fyranjofe roieber emporgefd)tbungen fyat. Slber

Wenn alle Söelt ftarr bor Staunen über bie Gntroicflung 2)eutfd)ianb»

gegen @nbe be§ 19. ^arjrrmnbert* mar — Sicrjtenberger fpricrjt bon „bem

Staunen gegenüber ber rounberbaren (Sntroicflung , bie bie beutfdje 9Jcad)t

roöljrenb be§ abgelaufenen 3a^r^unbcrt§ genommen f) a
t
" — , fo lag ba§ bod)

gum großen 2eil an ber außerorbcntlicrjcn 5ßer!ennung ber 3)eutfd)en früherer

3eit. Solcfje „Träumer", roie bat
s2luölanb feit bem 18. ,3al)rrjunbert roätjnte,

finb bie 2)eutfcrjen nie geroefen. ©erabe bie „unbraltifdje" Sßiffenfcrjaft f»at

ben 5Iuffd)roung ber beutfdjen ^nbuftrie unb Secrjnif erft ermöglicht unb früli

borbereitet. (Sin ^ranjofe fjat ba§ bereits bor rjunbert ^arjren gcatint, ber ©raf

Saint=Simon, ber 1808 fdpn ben Xeutfdjen eine grofje 3^U"ft prop^ejeitc.

2)ie (bamat§ mbftifa^ gefärbte) allgemeine äßiffenfdmft ftede nod) in ben

Äinberfcfjuljen. 5lber M ber leibenfdjaftttctjen 23egeifternng ber Nation für

bie SBiffenfcfjaft tbürben bie £eutfc^en ftdjcrlic^ balb gro^e Tyortfctjritte madjen.

Sie mürben ben richtigen äßeg fcb,on finben. öin moberner , abermal-ö un§

roo^lgeftnnter ^ranjofe, ^ule§ öuret, gibt in feinem ^ud) über 2>eutfd)tanb

ein bie§beaüglicbe§ ©efpräd) mit einem bcittfdjcn .öanbclylierrn roieber: „Tic

^)eutfcb,en ein 33ot! bon2räumern?" rief er aus. „äßie fonimen Sic barauf?

SBeil roir im bergangenen ^a^r^unbert einige grofje S)enfer unb bcriitjmte

teutj<$e iliunbfc^QU. XXXVI, 4. •»
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2)idjter gehabt IjaBen, unb tüetl unfre Sirmut uns Befdjeibeu mati^tc , nennt

man uns Sräumer. Träumer? <Serjen 6ic bod), toas mir ^reufjen in ber 3eit oon

1806—1813 fertig ge6rad)t f)aBen! Unb gerabe jn ©oetljes 3 eit Mafien mir

unfre Armee in faum fieBen ^aljren neugefd)affen. 9ftan fyat uns ganj einfach

berfannt". Unb in ber Stat, Mafien benn nictjt im 15. unb 16. ^aljrrjunbert

^anbet unb ^nbuftrie , SBergBau unb Secrmif fdjon einmal in £)eutfdjlanb

rjerrlid) geblüht? ©inb toir nicrjt immer eine erfinberifd)c Nation getoefen?

3eigt ftd) ber Unternerjmungsgeift nid^t fdjon bor 1870? Verfolgte bie

SBiffenfdjaf t , 3. 23. bie (Sfjemie, nidjt reale braftifdje giele? 9Jtit ber 2Se=

feitigung ber bamats nodj Befterjenben äußeren Hemmungen, mit beut einfjeit=

liefen 3oltgeBiet, mit bem AusBau bes neuen 9ieicrjes mar bie 23afjn nur frei

getuorben für längft borrjanbene Gräfte.

^ebenfatt§^atbieneue(Sntn3ic!Iung3)euti^Ianb§bayUrteitbc5 5lu§tanbe§

grünblict) beränbert. 5Deutfdjtanb ift in bem testen 9Jtenfct)enalter roegen

feines üBerrafdjenben Auffcfjrounges genrifj ntcfjt belieBter getoorben, aBer ber

Üiefbett bor il)m, bie 2}emunberung feiner Seiftungen ift niemals größer ge=

mefen. üEßar einft grantreiefj bas getobte Sanb für bas üBrigc (Suroba, fo

ift je|t 2)eutfd)lanb ber Set)rmeifter ber üBrigen Aktionen nietjt mefjr fo ferjr

in Bejug auf bie 2Biffenfä)aft, als gerabe in Bejug auf feine realen Seiftungen,

feine militärifcfye, aftenirjalBen nacrjgearjmte Organifation, feine hrirtfämftüdjen

(Sinricrjtungcn , feine SSertoaltung , feine ArBeitergefeijgeBung ufto. Aus bem

gefamten Auslanb lommen fie, um in bie Armee einzutreten, um an ben

beutferjen UniOerfitäten unb tedjnifcfjen £>od)fcrjuten 31t ftubieren, um bie

f^aBrüen unb bie gett>erBlid)en SSerfjältniffe , bie 5}erfeb,rsorganifatiorten, bie

23ermaltungscinrid)tungcn ufro. gum Tattjen irjres 2}aterlanbes lennen ju

lernen, Italiener, ©nglänber, 9iorbamerifaner , Sfanbinabier , Muffen,

Rumänen, Surfen, Peruaner, Argentinier, Japaner, ßfjincfcn. Unb fett

längerer 3 e^ fehlen aud) nidjt mefjr bie granjofen , bie barjeim gleid) nact)

bem Kriege mit Feuereifer bie militärifdjen (Einrichtungen ber ^reufjen

ftubierten unb Benutzten, bann audj bas ©djulroefen, bie allgemeine ©dmlbflidjt

3. 2$. , fid) bielfad) 3um 9)tufter nahmen, immer in ber ABfidjt, üom ^einbe

gu lernen, um ifjn 311 Befiegen. Allmärjlidj aBer ttmnbten aud) fie fid) toieber,

mie früher, unfrer SBiffenfdmft, insBefonberc ben 9laturnnffenfdmften ju, unb

3toar eBenfalls mit aufjerorbenttictjem (Sifer; Oon 2)eutfct)tanb erwartete man
immer bas §eil. 'Hftan Begann mieber über „Seutomanie" 3U ttagen. 5Dann

nahmen unfer neues SBirtfdmftsleBen unb ber Auffcfjtoung bes .^anbels unb

ber 3n°uffrte °i e leBfjaftefte Aufmerffamfeit ber $ran3ofen in Anfbrud), unb

man fudjte fidj üfrdjenfdjaft üBer bie ©rünbe biefer (Sntroicflung 3U geBen.
sJJkn fanb fie öor allem in ber aufjerorbenttidjen £)rganifationsfä^ig!eit unb

ber ausbauernben 5lrBeit toie in ber ftnffenfdmftlidjen Begabung ber 3)eutfc^en

ober, um mit SidjtenBerger 3U fpred)en , in ber raison scientifique unb ber

volonte organisatrice.

©Benfo rjebt §uret neBen „ben Oortrefflic^en @igenfhaften bes 5Jlittel=

ftanbes, Aufopferung, $enntniffen unb ®eroiffen^aftig!eit" „ba§ Drganifation§=

genie, Bebingt burd) ben ©e6,orfam unb bie Difjibtin ber menfc^lic^cn 9Jlafdjine"
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fjeröor. Siefe unb anbre Sorgüge Mafien getDtffe entgegenftct)enbc (Sigenfdjaften

tnett gemalt. SDenn an ficf) finb nad) öuret „bie SJeutfdjen bod) roeber außer

=

geroöfynlid) intelligent nod) befonbers tatkräftig , nod) aud) Beffer als aubre

für ben §anbel begabt. Sie finb fdjro erfältig, langfam, a6fpred)enb, peban=

tifdj uub roerfen i^ren Sanbsleuten felbft öor, baß es ibnen an ^nitiatiöc

feblt." 5tber ber moberne ^ranjofe tjat trotj alter 9td)tung öor SeutfttV

tanb nod) anbres gegen uns auf bem Seilen als bie eben f)erborgef)obenen

^Ränget, unb roenn mir es redjt betrachten, fo lebt noeb immer bie Meinung

öon ber Barbarei ber SDeutfcbcn. 33arbarifd) toirb sunäcbft ber preufjifdjc

Militarismus gefct)oIten , roäfjrenb boct) eben ber militärifebe (Seift als ein

alter SSorpg öon ben ^rangofen angefefiert roirb. S)a ftettt 9Jcarcel Jßreöoft

in „Monsieur et Madame Moloch" bem „einigen SDeutfcfjtanb", bas ift bem=

jenigen „ßants unb Schopenhauers , 2Bert£)ers unb Sottes, bem £)eutfd)=

lanb bes unterblieben Zauberers ber S£öne" — biefem Seutfdjlanb bas „falfcrje

öergänglicbe &eutfct)tanb ber Sanbsfnecbte" gegenüber, Sdjärfere 2öne fcfjlagen

natürtid) Seute roie *ßaul Seroulebe an, ber in feinem Äriegstagebud)

übrigens bie ftübrigfeit, IHarbeit unb Orbnung ber $preufjen toofjl ju toben

toufjte. 2lber eine Stelle aus biefem SSuct) geigt , hrie immer nrieber ber

germanifebe SSarbar in ben 2)orftellungen ber ^ran^ofen auftauet, nämlicfj ber

Sat}: „Siefes balb brutale, baib binterliftige StodpreuBentum ift nidjt eine

neue 9ttetamorpf)ofe, es ift Sitaöismus, es ftammt aus ber £eit Hermanns

bes Gf)eru$fers"('.). SSortrefftid) fpiegett fieb bie Slnfcbauungsroelt Dieter

grangofen öon ben ^reu^en in mehreren Stellen Don Maurice Sarres ,,^n

beutfdjen §eeresbienften", bie ebenfo roie bie aus bem Sfridje Seroutebes neulid)

oon 2B. Dtatt) im „ßunftroart" jitiert rourben. £)iefe gräBlicben, fteifen,

ungehobelten, im Äabaöergeborfam erlogenen, naefj unten brüctenben, befcfjräntt

icbfüd)tigen $JkeuBen, bie beute triumphieren unb ganj Seutfcblanb bie tform

geben, ergänzen fict) banad) aus laum erft befreiten Sauern, bie auf weiten,

roenig futtiöierten Ebenen leben unb fid) betonet finb, eine £>erbe ju fein. „5lllc

^reuien fielen unter (äinroirfung bes 23ieres", unb „biefes S5ier lullt eine

brutale Seele ein, obne fie 311 änbern, eine Seele, ber bie angeborene §öfticb=

feit unb bie ererbte Kultur febten." Sa f)aben mir roieber bas SBeroufetfein

ber atten fulturellen Überlegenbeit ber Romanen, bas, öerbunben mit jenem

notgebrungenen ©efüfjl ber Slcbtung öor unfern Seiftungen, bei föene Sajin

in einer Stelle feines Romans „Les Oberle" in febr cbaratteriftifdjer SBeife

aum Slusbrucf !ommt: „%% !enne bie Seutfcben ... fie ftcfjen tiefer als mir

(ils nous sont inferieurs) . . . 3d) baffe bie Seutfcfjen nid)t . . . berounbre fie

fogar . . . 9cur je mef)r id) fie !ennen gelernt t)abc, befto mefjr t)abc id^ mid)

als etmas anbres gefüblt, einer anbern Waffe ange^brenb, einer anbern 2trt

^bcal f)ulbigenb, bas fie nid)t öerftetjen, unb bas ic^ als rjötjerftebenb empfinbc

unb gran!reic§ nenne."

Siefes ttabitionellc Überlegenbeitsgefüt)t mirb geraiffermaBcn burd) eine

tu^erung bes franaofenfreunbtieben Sänen ©eorg Sranbes crtlärt, bie im

gangen zutrifft: „Sen romanifdjen S5öl!ern ift als le^ter Weft ber groBen

23ergangenbeit bie alte Kultur übrig geblieben, ^iiemanb fpridjt t)ier in
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fyranfreid) laut ober lärmenb an einem öffentlichen Ott. Überall trifft her

gretnbe bie burd)gefüt)rte roürbige ^öfltdjfeit, bie als $enn3cid)en fo rocrtoolt

unb an unb für fid) fo anforcdjcnb ift, wenn man oon SSölfcm !omtnt, Uro

bie ©robtjeit als Sfterfmat ber (Sljrlidjfcit unb ber Derbheit betrautet wirb

roie Bei SDeutfctjen unb $ftortoea,ern." üDer letzte !ßaffu§ ift freilidj anfechtbar

unb ftimmt 3. %$. nidjt mit bem Urteil $uteS §uretS überein, ber groar „ben

groben Son ber ^Beamten", im übrigen aber „bie einfache freunblidje 2lrt ber

3)eutfd)en" Ijertrorljebt.

•IBaS inbeffen baS <S u b e r i r i t ä t S g e f ü f) l ber Soutanen auf ©runb

itjrer alten Kultur angebt, fo fjanbelt e§ fid) bor allem um bie feinere gefell=

fdjaftlidje , um bie SebenSfultur, bie fie befiten unb bie uns troij aller

(Si^elluttur nodj abgebt. 3lud) ber (Snglänber t}at eine beftimmte 8ebenS=

fultur, einen futturetten SebenSftit, o§ne ben if)tn baS Seben unbenlbar

crfdjeint, unb bem niemanb roiberftrebt. 5tucfj er fütjlt fidj infolgebeffen über

bie entroeber ungeroanbt=fteifen ober formloS=gemütlid)en, gefeUfdjaftlidj in=

torretten, lauten unb fdjledjt angesogenen 2)eutfdjen ergaben. 33or allem aber

embfinbet ber Ütomane, ber tebenSfreubige, Weitere, elegante, leidet unb geroanbt

fid) beroegenbe grangofe mit feinem felbftberftänbtid)en gefeUfdjaftlidjen latent,

feiner gefälligen, Haren, natürlichen ©predjtoeife , feinem angeborenen ßfjic

unb ©efdjmact ebenfo roie ber nod) natürlichere Italiener mit feinem <Sd)ön=

f)eitSgefüt)t , feiner mufifatifdjen ©pradje, feiner natürlichen ©rasie ben

Mangel an SebenSftil, baS (Selige, Unfct)öne, Untultioierte ber SebenSformen

in 2)eutfd)tanb, bie ernfte ©djroerfälligfeit unb Schroffheit.

2)aS ift ber -jtocitc Sßunfi, roarum trotj aller fonftigen $utturf)öf)e

2)eutfd)tanbS ber 9tuf bon ber beutfdjen ^Barbarei nidjt untergeben roill. 3eneS

anbre Moment, ber §aJ3 gegen ben angeblid) $£eutfd)tanb fnectjtenben

feubat^militärifdjen ©eift, ben man als Sefibuum mittelalterlidjer

^Barbarei auslegt, finbet fid) im übrigen nidjt nur bei ben grangofen, fonbern

aud) fonft im 51uSlanbe, namentlid) in ben Sänbern, bie auf ir)re „$rei=

tjeit" ftolg finb. 9Jlan fagt, wie 3. 35. ber eingangs ertoaljntc 91obicoro,

bie ©ermanen, weit entfernt, bie Kultur 31: förbern, Ratten fie gehemmt, roeil

fie nid)t bie $reif)eit, fonbern ben 2)cfpotiSmuS gebraut. 5luf folgen 5ln=

fetjauungen bauen fid) bann Urteile auf, roie baS beS italienifdjen $ßro=

fefforS ©uglielmo ^errero in feinem in Italien ljod)gefd)ät}tcn 23udj : I/Europa

giovane, roonadj SiSmarct ein „barbarifdjeS ©enie" unb feine 9tegierungS=

ineife für lein anbreS $olf anroenbbar ift als für baS ber Hunnen. 5)a6ei

fei aber tjcrborgeljoben, bafj eS unter ben Italienern ebenfo audj begeifterte

33tSmarctoeret)rer gibt, roie ben UnioerfitätSbogenten *ßtetro 6(jimienti, ber

1904 ein 33ud) über SSiSmarc! erfdjeinen liefj.

Sßorüber fid) biete gebilbete 5luSlänbcr bie $öbfe jjerfircdjen, baS ift ber

äßiberfbrudj gtoifd^en bem überall gepriefenen beutfdjen ^nbiöibualiS =

muS unb ber angeblid) in 3)eutfcntanb ^errfd^enben Unfreiheit, ber allgemeinen

3)ifäiplin unb Unterorbnung. $n ber Zat ift ja aud) nid^t ber

S)efpotiSmuS, roie Dlobicoro roiH, fonbern gerabe baS oft ungebänbigte ^reib,eitS=

gefügt unb trotzige 8etbftberonBtfcin etroaS ©ermanifdjeS. Sßeit treffenber
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al§ 9tobicoW Ijat ©uijot fetrterjcit geurtcilt. @r fjat c§ -juerft auSgefprodjen,

ba§ bie 3bee her perföntietjen f^reifjcit bon ben ©ermanen ber europäifdjcn

äöelt eingefügt fei. SDie einheitliche 3 entralifiert()cit, bie fcrjematifdje 9tegel=

mäfjigfeit ift etwa* 9tomanifd)e§ , eigentlich UtömifdjeS. 2>ie 5lu§fänber,

namentlich bie gran;wfen, finben nun aber gerate bei uns ben Sinn für

Untcrorbnung befonber» ausgeprägt. ©d)on bie ©tael meinte: „Xer (Seift

ber 3)eutfdjen unb iljr (Stjaralter fdjeinen feine ©emeinfefjaft miteinanber ^u

rjaben: ber eine lann feine ©djranfen ertragen, ber anbre unterwirft fief)

allen 3odjen". Slfjnlid) weift bann neucrbingS Sidjtcnberger barauf tjin, Wie

bie Xeutfcrjen einerfettS ben mobernen ©ubjenibiSmuS aufl f)5cf)fte au§=

gebilbet, aber anbrerfeit§ ben reltgiöfen ©eift, ben 9tefpeft bor ber Autorität

burdjau§ bctoaljrt tjätten. X)iefer 5Iutor Betont an anbrer ©teile ba§

6pegialiftentum be§ Xeutfcrjen, ber gern einen Seil feiner Snbibibuatitat

opfere , um fid) ganz unb gar , ofjnc 9tücffidjt auf alte§ anbre , auf ein

forgfam gepflegte^ Spezialgebiet 31t werfen. X)er unioerfalc 9Jcenfdj werbe

bon bem „grünblicrjen" gadjmentdjen beracfjtet. 9)tan befdjränfe fid) alfo

gern freiWiEig. Xatjer affogiiere man fid) aud) gern, orbne fid) leidet unter,

grünbe bie unzähligen Vereine aller 3lrt, furz — ber Xcutfctje f)a6e ben 3"=

ftinft ber Sttfeipliu. Xer Sfnbibibuaftrieb ber Xeutfcrjen fei aufjerorbentlidj

intenfto, aber nidjt anarctjiftifct). Sludj ber Ätaffenfampf fei baljer nidjt

reöolutionär, fonbern ein organifterter 2Birtfdjaft§Jampf. Xa§fetbe Stjema

fcfjiägt enbltctj aud) ber fdjon ermähnte ^ule§ §uret an, inbem er ein ©e=

fpräd) mit bem dürften SBüloW Wiebergibt. 5ll§ biefer auf bie bieten 6anb=

Wälle am Stranbe bon 9torbernetj, in benen jebe gamilie für fief) fjauft, mit

ben Sßorten t)inweift: „ba§ ift ber beutfdje 3nbibftüali§mu§", Wenbet |mret

ein: „Unb bod) gibt e§ auf ber ganzen SGßelt fein SBolf, Wo ber $orp§geift

unb bie Xifziptin ftärfer entwickelt Wären al§ in Xeutfdjtanb, ber -öeimat

ber ,5Berbänbe' unb .Vereine'". @r läjjt barauf ben dürften SBüloW erWibern,

bafj „bie Xeutfcrjen in allem inbibibualiftifdj finb, Wa§ bie Integrität Ujter

©ebanfen unb i(jre§ intimen 8eben§ betrifft, bafj fte fid) nidjt unter bie Un=

Wanbelbarfeit ber ©laubenSleljre beugen, fonbern fiel) immer ba§ 9ted)t toor=

Behalten, fte zu erörtern; ba$ ©efeij bagegen ift in itjren Slugen ettoa§ Un=

anfechtbares, bem jeher unBebingten ©cfjorfam entgegenbringt". Sie Neigung

3ur Xifziplin gefje nur au§ angeborenem DrbnungSftnn rjerbor, ber £ang

3ur ©ruppenbitbung fei nur Slufierung ber Organisationsgabe. %xo\$ aKebcm

fei ber Xeutfdje burdiauS perfönlid) unb rcdjt ftrcitfüd)tig. 2£ir Wollen tjier

bie $rage nidjt nä^er erörtern — tbobet man etwa auf bie immer 3U Be=

obad)tenbe Kompliziertheit be§ beutfdjen SQßefenS, auf bie beutfdje „Soppel=

fecle" B,inWeifcn unb bereits au§ germanifd)cr 3eit ben äBiberfprud) ätoifdjen

unbänbigem ^reil)eit§gefüf)l unb Sifaiptintofigfeit unb ber «Binbung in ber

„©efotgfdjaft" t)cranziel)en fönnte — : icbenfaU§ fäüt bem SluSlänbet Ijcutc

bor allem ber grofee DrbnungSfinn ber Seutfdjcn auf, bie Xii^iplin unb

baZ 3lutorität§gefül)t, bie fictj fo gut in ber Drganifation ber bcutfdjcu 2ltmee

Wie in ber ftrammen ^arteiorganifation ber Sovalbcmofratic aeigen. Tic

einen fdjetten bat „£>erbcnquatitätcn", bie anbern beneiben bie Xcutfdjcn barum.
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llnb fo ift benn überhaupt ba§ Urteil über bie £eutfd)en fjeute f»öd)ft

roiberfprucrj§riotl. f^ür bie einen finb fie trol} alter geiftigen unb realen

Ruhmestaten ein rücfftänbigc» Bot?. S)iefe meinen, toie Sicrjtenberger, ofjne

fiel) mit iljncn ju ibentifijicren, e§ au§brücft, „bafj ba§ heutige 2)eutfd)tanb,

militariftifcf) unb feubal, imperialiftifd) unb ftreng realiftifd) , eingenommen

jür Wiaäjt unb Reidjtum unb tjocfjmütig tjerabblidenb auf jebe bemolratifdje

ober rjumanitäre ^oeotogie, ein 2lnad)roni§mu5 im mobcrnen Europa ift."

9ieBenBei Bemerft, tann man bon einem ibcalen ©eift ber SDeutjdjen B,eute in

bcr 2at nur in feljr geringem 5Jta§e reben. (£§ üoerroiegt eine Fjödjft äufjer=

tidje äBeltanfdjauung , beren getbftolje 3lnfjänger ettna auf ibeal gerichtete

©elerjrtc genau fo geringfdjätng tjerabfcljen roie irgenbein $raut}unter au»

bcm Dften, ber über ©eift unb ©etefjrfamfeit Bleute noct) oft fo ben!t roie

einft ^riebrid) SBitljetm I. öon 5Preufjen. 2) a § ^uslanb f)at aBer üor allem

eBen ben gefürdjtcten feuba{=miütärifct)en ©eift im 5tuge, ber angeblidj bie

5Deutfd)en ficrjerrfdjt. 5Die baburd) rjeröorgerufene Unbeliebtheit ber Scutfdjen

roirb gefteigert burcrj jene gefeHfdjaftticrjcn hänget: aud) roirb ifjnen ein fjerau§=

forbernbc» laute» ©eBaren unb aufjerorbenttierje SelBftüBerf)eBung üorgeroorfen.

Öuret jitiert ben Brief eine§ freiließ in feiner SBeife mafjgeBenben SerBen,

ber e§ unerträgtid) finbet, roie bie Deutfdjen ,,fid) Beftänbig it)rer eigenen

guten (Sigcnfdmftcn rühmen unb atte§ 2tu»Iänbifd)c IjeraBfe^en, um fo mefjr,

ba fie bie au§länbifcfjen «Sitten auf roarjrrjaft lächerliche äßeife nadjarjmen".

SDaju tommen bann ber 9lcib unb bie 6iferfud)t auf SDeutfdjlanb infolge feine»

aufjerorbentlicfjen 5luffdjroung§. §ier ben!t man öor allem roofjl an bie

Snglänber, bie, trotj Garlnte, roenig 9tottä öon un» nahmen, Bis mit bem

roadjfenben ^ntereffe bie 5lBneigung gegen ben gefdjäftlicrjen unb potitifajen

$onfurrenten roud)§, bie ungeachtet aller BeftreBungen öon Beiben «Seiten

immer nod) ftar! ift. SDie roorjlrooltenbc Beurteilung £eutfd)tanb§ in ©. 2örjit=

man* ..Imperial Germany" fann ntcrjt al§ ttjpifdj gelten.

5lnbre Nationen bagegen finb in erfter Sinie Bctounberer be» neuen

2)eutfcr/lanb unb fetjen in itjm ein BorBilb, roenn nid)t in allen, fo bodj in

bieten Bedienungen, 9ftögen 3. 35. bie flaroifdjen Stämme fiel) in einen mefjr

ober roeniger fanatifdjen nationalen ©egenfat} 31t ben ©eutfdjen feftBotjren, baZ,

roa§ fie ber beutfdjen Kultur berbanten, fönnen fie bodj nietjt toegleugnen,

unb bernünftige Beurteiler, am etjeften nod) bk Stuffen, bie auet) unfern

Grjaralter gelegentlich rühmen, erfennen ba§ an. 5luf roiffenfd)aftlidjcm unb

roirtfdjafttidjem ©eBiete finb fie unfre Schüler. Deicht anber» bie Balran=

oöltcr. Unb fjier bernerjmen roir häufiger banfBare Stimmen, namentlich

bon Rumänen. 5Erorj aller Intrigen unb Antipathien rjaben bie beutfdje

Kultur unb ba$ beutfetje äßefen immer nod) jatjlreidje fyreunbe in Italien.

(Serecrjt anerfennenbe ^ran^ofen B,aBen roir eBen erft in ib,ren Urteilen an=

geführt. Bon ßerorj=Beautieu roirb folgenbe Äußerung gittert: „2)eutfdjlanb

ift eine fefrr gro^e Nation, einer ber erften ^aftoren ber 3iöilifation unb

in feiner (Sigcnfdmft al§ SOßerlftätte ber ©elcBrfamteit gerabe^u bie erfte

5Rad)t bcr äßett." Unb ber Betgier 9Jtaeterlincf foll auf einem Baniett in

Berlin gefagt FjaBen: „^culfdjlanb ift ba§ mornlifc^e ©eroiifen ber äßett, ja
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merjr nod) , e§ ift ba» ©eroiffen be§ 9Jcenfrf)engebanfen* ber ©egenroart."

3)en £ant für bie Segnungen , bie bie beutfcrje Nation ber bleuen 2BeIt ge=

bracht, fjat ^rofeffor Searneb einmal fo au§gebrücft: „2)ie fiufturgefdjidjte

letjrt un§, bafj feit -öunberten oon 3a^ren beutfrfje Soradje, beutfrfje 9Biffen=

fdjaft, beutfetje (Srjiefjung, beutfdje Literatur unb fiunft auf Amerifa in ber=

felben SBeife einroirften roie einft ©riedjenlanb auf bie ßulturftaatcn ber

Alten SBelt". ^n jsöraftfieit unb Argentinien gibt c§ Apoftet ber beutferjen

Kultur; unb toie bie 3apaner un » nacheifern unb gelegentlich audj , tro^bem

fte in ifjrem (Sifer nur an ftcfj beulen, banfbar ba* 33or6üb rühmen, ift öefannt.

So Brauchen roir £eutfcfjen benn aud) unfre Un6eHe6tf)eit nierjt traqifct)

p nehmen, ^oütifdj ift fte rjeute gefäftrtid) , a6cr gegen biefe ©efafjr jdjüijt

uns unfre 9Jcad)t. Auf geiftigem unb tütrtfcfjaftücfiem ©ebiet rje6en un§

unfre Seiftungen unb beren Anetfennung über eine 9Jtinberung be§ Anfersen»

infolge jener Abneigung rjinroeg. 3n unfrer Sebensfultur aber, nad) ber mir

immer nod) al§ unangenehme ober a(§ fomifdje Seute nur att^u oft beut

Auslänber eifajetnen, roerben roir #ortfd)ritte ^u machen fjaben. 9^ict)t freilief)

burdj 5cac^af)mung anbrer Nationen, toie feit ^afcfanberten ber ^ran^ofen

unb neuerbing» ber ßngtänber, fonbern burd) Pflege unb Ausübung ber

ebten Seiten unires eigenen 5>ot!ötum§ unb 2£efen§.



Briefe auä ben bergen.

(£. $. 21. 5)offmamt.

Mitgeteilt unb erläutert oon ioanS öon Müller.

QSorbemerfung.

$n bem fünfbänbigen (Supplement ju Weimers |)offmamu2Iu§ga6e, ba§

ber Stuttgarter SSerteger SBrobljag 1839 mit §ilfe öon $un<5 unb anberen

^ujammenftellte , befinbet fidj befanntlidj aud) ein „SJrief be§ $abettmeifter§

$olmnne§ freister", ber in 2Infnübfung an ba§ ^onjert, ba§ eine grau $. am
10. TOrj b. 3- im Dbernljaufe gegeben, fidj fcfjarf gegen bie SJertoenbung ber

föta§^armoni!a au§fpridjt. $un<j 6egeid)net ben Sluffafc mit gewohnter

SDreiftigMt al§ bi§ bafjin ungebrutft; in §offmann§ 9ladt)Ia^ fanb fidj jebod)

1901 bie pribate ©rtniberung ber angegriffenen föünftlerin, nämlici) ein

feljr mafjbott unb befdjeiben gehaltener S3rief ber Sdmufpielerin unb 23jeater=

fdjriftftellcrin grieberife ßriefeberg (1770—1842) öom 8./9. Wai 1819, in htm

auf §offmann§ Eingriff im „$r eimüt^igen" SSe^ug genommen totrb.

SSefanntlid) tmtte |)offmann fid) 1803 in biefem ^Blatte bie literarifdjen

Sporen berbient, unb id) berlangte 1902 in ber „9)htftf" eine ©urdjfidjt aud)

ber fpäteren, Don 2Iuguft ®u!jn rebigierten ^a^rgänge. 9lad)bem im §erbft 1905

ber SDrucf meiner 5lu§gabe öon £)offmann§ SBriefroedjfel bi§ gum 3»af)*e 1819

fortgefctjritteu mar, unternahm idj felbft iene 2)urdjfid)t unb fanb babet in ben

brei ^a^rgängen 1819— 1821 fedj§ größere, burdj \t 2— (3 Hummern laufenbe

Beiträge §offmann§. SDer erfte unb ber le^te ftnb atterbing» lebigtidj groben

au§ 35üdjem, bereu (Srfdjeinen BeOorftanb (alfo fritifd) roertlofe 9leubrutfe

nad) 5lu§l)änge6ogen) : bie „Srudjftücfe au§ bem ätoeiten SBanbe ber Serapion§=

SSrüber" (3. unb 5. 2Ipril 1819) unb bie „Xrauerrebe am ©rabe be§ ju früt)

berbtidjenen ®ater§ 9ftu-jiu§" (au§ 9Jturr§ ßeben§anftd)ten, 13. unb 14. SDegember

1821). Sßidjtig ftnb iebodj bie üier anberen Beiträge. 91ur einer babon (mt

bie $orm ber @rääf)lung: e§ ift ber 2IIt = berliner Sdjtoan? „5lu§ bem

Seben eines bekannten 9ftanne§. (5lu§ einer alten märfifdjen 6b,roni?.)"
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(25. unb 27. 9Jtai 1819), bei* bann nad) 3fa^re§frtft im brüten SBanbe ber

„©eraöion§=23rüber" (@. 15—27) tDieberfjoIt rourbe. Die anbeten brei arbeiten

finb in Briefform gehalten unb endogen fidj bafya ber äßiebergabe in

einer Sammlung öon (h-jäln/lungen. Die beiben Ärief=55eiträge jum 3arjr =

gang 1819 finb öon ^un^ am oben genannten Orte h)ieberf)ott: $rei§ter§

SBrief über bie ©Ia§f)armoniua (29. nnb 30. 2tyrü) unb bie 9lftenmapöe über

bie „öaimatodjare" (24., 26. unb 29. ^uni'i, biefe nod) nie genug geroürbigte

©roteste, über bereu ©ntfteb,ung §err öon $Raaffen fürjlirf) fdjöne Dofumente
öeröffcntlidjt t)at, ot)ne freiließ bamit ba» fet)r banibare S^ema ju crfajööfcn.

Der grofee Beitrag 311m $af)rgang 1820 tft bagegen Äun^ entgangen.

@§ f)anbelt fid) um einen nachträglichen freien 35erid)t über bie einzige

größere Sft e i f e , bie öoffmann als Äammergeridjtsrat unternommen fjat.

3m fetben Neonat, in bem er biefeu 3Serid)t begann, im Wlai 1820, teilte

Öoffmann bem Dr. #riebrid) Söeüer in Bamberg mit 1
), er fjabe in ben 9fto=

naten ^uli bis ©eötember 1819 brei fdjlcftfdje ©ebirgebäber befugt:

erftens äßarmbrunn im Otiefengebirge, aroeiten§ $lin§berg int 3fer=

gebirge (beibe im früheren fc^teftfd^en gürftentum 3auer, bid)t an ber böf)mi=

fd)en ©ren^e), britten§ Sanbed im Üteictjertftetner ©ebirge (in ber ©vaffdmft
®(a^, bid)t an ber ©ren^e be§ öfterreitfjifct) gebliebenen ©d)leften); ferner rjabe

er auf biefer 9ieife einen 2lbfted)er nad) ä5örjmen gemalt, unb 3toar 6i§ nad)

$ r a g. ($n 2ß a r m b r u n n mar ^offmann befanntlid) fdjon 21 ^af)io. öortjer,

1798, geroefen, unb 40 ^a^re föäter, 1859, tft feine "iöitroe bort geftorben.) —
Der S8erid)t im „#mmütfjigen" ift eingclleibet in eine y-olge öon Briefen an

berliner Mannte. Der 1. SSrief (erfdjicnen am 2. ^uni) berietet über ben

ilntafj ^ur Steife unb bie £)infaf)rt 6t§ jur öorlet;ten Station, ber Stabt

Öirfcfjberg ; ber 2. (1. unb 2. Dezember) fdn'tbert bie 5ln!unft in 2Barm =

brunu unb bie regnerifdjen erften äBocfjen bort, ber 3. (14.— 10. Dezember)

3eigt ba% bortige Söabelcben , unb ber 4. foßte eine guBöjanberung auf bie

Sdjneefoööe erjagen, ^n ber ^olge füllten wir fort au§ StübcAafjlö Skreid)

in§ ^fergebirge geführt werben, bann mären bie $ata in Sbfjmcn unb ber

©raffdmft ©la| 311 berichten gelnefen ; ba§ ©an^e mar offenbar auf m i n b c =

ftene ein Dutjenb Briefe angelegt, mie aud) au§ ben öietüerfpredjenbcn

'-öerfjeifjungen am Sdjlufj bc§ 1., be§ 2. unb be§ 3. 33riefe§ ()eröorgef)t.

'Öoffmann ift bann aber, roie ber 3. 23rief beutlid) merfen läßt, beim i}abn=

lieren ber ftänbigen 9tücffid)tnat)me auf bie Sotatität unb ha* irjm meb,r ober

weniger gleichgültige Milieu mübe geworben unb fjat baz llnternet)men fallen

(äffen, nacfjbem t)öcf)ften§ ein Viertel öollenbet.

£rotjbem wirb man fagen bürfen , bafj fetten ein Sdjriftftellcr eine tfjm

heterogene Slrbeit mit metjr ©ra^ic unb Saune begonnen fjat. (iben Weil

•'Öoffmanu füllte, ba% bie Aufgabe, bie ieber ^eifefcuilletonift fpietcnb gelöft

f)ättc, ib,m nietjt lag, zhm rocil er biefen ^cauget an robuftcr objeftiöer

33erid)terftattcrfäf)igfeit maöfieren mußte, fo ()at er t)ier feine (urifdjen toie

feine f)umoriftifd)en Gräfte abroed)felnb mie in einem T^iuu-nicvf fpicten [äffen.

23Dr(änfic\ in ber »Sfnfel* Dom Februar 1 V" »_? öon nur beröffentttdjt.
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So fommt e§, ba^ mir in bieicm al§ ©ange§ burcrjau§ mißlungenen SBerle-

bennod) ben gangen öoffmaun im (Sgtraft bor un§ Ijaben, unb ba$ (Singel=

Reiten barin finb, bie er anbcr§roo !aum überboten t)at. @§ gibt ßeute,

bie fidj §offmann nur al§ einigen Jüngling borftcUen löunen, ber barauf

angeroiefen ift, mit fentimentalem flennen fidj ein Eben gu erträumen,

llnfere „Briefe" berleugnen ben (Sfftatüer nid)t; aber fie geigen un§ bor allem

ben 9Jtann, bem breifad)e§ Erg bie SSruft gebangert fjat unb ber bem

©djicffal geroadjfen ift. @§ gibt ferner — roenn auet) fjoffentlictj nur in

Öfterreid) — Seutc, benen ^offmann al§ ©trumroelbeter unb ©ubalternbeamter

borfd)tuebt, ber, gettlebcn§ in einer ©adjfammer Ijodenb, unter ^lüdjen feine

2ßer!e fdjreibt, um fid) bon ieinem Elenb gu erlöfeu. ^fynen befonber§

embfefyle ict) biefe „SSriefc" aU $ur. 2ßie fdjemnant biefer Saufenbfünftler

mit gebilbeteu grauen, mit jungen ßünftlerinnen 311 blaubern toeiß! llnfere

SSriefe laffen c§ berfteljcn, bafc ber fo tj eitere tuie tiefe 9Keifter, ber ©crjöbfer

be§ freister unb ber SSrambitla, äöeltmänner unb ^ünftler in gleicher Sßeift

angezogen t)at.

^um ©cljluß feien nodj ein baar Sßorte über bie 3tebrobuftion ber

„SÖriefe" erlaubt. Da roir nidjt einen einzigen ^ribatbrief §offmann§ bon

ber fdjlefifdjen Steife befiijen unb ba anbrerfeit§ biefe fingierten SSriefe

£>offmann§ $erfönlid)!eit beutlictjer geigen al§ bie meiften roirfftdjen SSriefe,

fo fjaht ictj fie im 9Jtärg 1906 al§ „^ntermeggo" in meiner [noctj nietjt beröffent=

tid)ten] 2lu§gabe bon ^offmanns SSriefroectjfel bruefen laffen. ©rifebad) t)at fid),

nod) an feinem £obe§tage barüber gefreut
;

fed)§ Sage barauf, am 28. 9Jtärg,

tjat fie ber ßanbgerid)t§rat 2lbalbert ^offmann in Sreölau in ber bortigen

£)rt§grubbe be§ 9iiefengebirg§ = SJerein§ gu einem Vortrage berroertet. ^roei

^atjre fbäter, im 9Jtärg 1908, ift ber erfte SSrief ungefähr gur Hälfte im Heller

bon ßutter & SBegner bon €§!ar 91. £>. ©djmit} etroa groangig SSerfammelten,

barunter §offmann=$ennern toie ©eorg (SEinger, $etir, üßobbenberg, 2ßitt)elm

Meefelb borgelefen toorben. £)a jene§ S3rief!orpu§ gu meinem großen Seib=

toefen erft gu Oftern 1910 toirb erferjeinen fönnen, fo (mite idj e§ für an=

gegeigt, Me „SSriefe", bie in meinen 9lad)berid)ten gur „®önig§braut" (in ben

„TOrctjen ber <5erabion§ = 33rüber") unb gum „9)leifter $lob/' bereits gitiert

finb, nunmehr allen Qa-eunben §offmann§ gugänglid) gu maetjen. kleine

Erläuterungen bon 1906 fyabt idj mit gtoei, brei fleinen gufätjen roieber

abgebrudt; bie ter.ttritifdjen eingaben finb ieboct) auf ben berechtigten

SBunfa^ ber 9teba!tion tjier geftric^en.
s
]ctd^t nur bie Eingriffe be§ ,föuu

mutagen" in §offmann§ ©c^reibutig, fonbem auc^ Heine unb große S)ruc!=

fehler finb alfo ftillfdjtoeigenb befeitigt; g. S9. ift im erfreu SSriefe breimal

„6atani§ten" (jebegmal mit ©d)luß = §!) in 6atani§len geänbert. — ^ür

Sefer, bie mit |>offmann§ ©bradigebraua^ nic^t bertraut finb, bemerfe iü)

noc^, ba§ bei itjm ,,©efd)äft§mann" immer = „SSeamter" ift unb „nia^t

bürfen" = „nierjt braudien", „e§ nid^t nötig rjaben".
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1. %n bie grau bon 35. \)

£irfcb>rg, ben 10' 2
) Julius 18—.

©rfdjreden ©ic iüct)t, gnäbige grau ! roeun in bicfcm 9lugen6lid jrtbtjlidj,

tbie burdj ben Schlag be§ magifdjen ©tabeS hingezaubert, ein SQffcenfdj Sljnen

bbr fingen fteljt, bcr ©efidjt, garte, ©eftalt, Iura bie gan^e fterblidje §üHe

3Ijre§ geljorfamften 2)iener§ trägt, fo bafj er in ber SDjat nicmanb anberS

feb,n !ann, al§ $ftv gefjorfamer Wiener felbft. 39efagte§ «Saukrfiilb ergreift

in ber bemütfjigft fünften Stellung be§ bortrefftidjften ©elabonS $fjre §anb,

brücft fie roefjmutrjSbbll mit merfliä)em 33eben an bie Sibben unb lispelt mit

fläglidjem SSlicf gen Fimmel:

SScraeiljung — 23er;$cif)ung !
— ©ie Ratten föedjt, gnäbige grau, ©ie

Ratten ganj Üted^t , nur ein ärgerlicher berberbtidjer ©bleen roar, in meinem

Innern gegbljren, gang artig aufgegangen, unb madjte midj 3U bem unau§=

ftel)lid)ften aller (SrbenJinber. Unb bod) glaubt' idj, nur ber ßeib ferj es, ber

feinblid) ben ©eift befämbfe, uneradjtet nur biefer bie berberölidje äßaffe er=

griffen, unb bod) achtete id) nidjt Sljrett Ütatt) , aEe ^Jlebi^inflafc^en jum

genfter l)inauS auf bie ©äffe unb bann mid) felbft nacrßutberfen , roieroorjl

nidjt auS bem genfter auf bie ©äffe, fonbcrn nur hinein in ben Üteifetoagen.

Xlnb bod) öeläftigte id) bie milbefte aller grauen mit allen ä^arrerien eines

feinblid) aufgeregten ©emütt)S. Oft liefen ©ie eS mir nidjt unbeutlid}

merfen, roie roor)t irgenb ein finftreS ober bieHeid)t nur ärgerliches ©reignifc

mid) berftimmt, unb rbie id) nid)t toorjl tljäte, baS tjartnäcfig in meiner 33ruft

flu berfd)tiefjen, tbaS, einmal herausgetreten, bieEeid)t berfd)roimmen lönnc in

J

) ^m grühjahr 1813 führte <£). in Der Einleitung ju bat „Ärctcleriani*" ,mm erften 5Jlale

„ba§ ^räulein üon S." als ßreislers ©djülerin unb gratnbin auf (^ant.-Bt. 1 I 54 f.

[mieberholt ßreisterbuch 6. 303]; gebrudt ift bcr Sogen jwifcfien bem 6. unb 19. ^uli 1813).

1819 tjat £>. bann betanntlid) in ber Siographie ßreislerS mit hödjfter Siebe biefe gisur a"^

emalt als bas «g>offräitteitt ^utia (tum) Senäon.

©eren 2ttutter, bie Ütaiitotttoe 9tmalie (Bon) Senjou, ift am .'Spofe „bie ein3ige, beren

Stbel jweifelhaft nnb bie ber gürft bennod) ein für allemal als ßourfätjig angenommen" (9)turr=

Jheisler I 56 f.
= ßreislerbuch ©. 15). \$n biefer gigur tiereinigt <£)., wie id) fd)on an aubrer

Stelle ausgeführt, fteminifjenäen an jwei grauen, nämlich an eine berliner Sefannte aus

bem 3ahre 1807/8 unb an grau ganni) IRarc in Bamberg, #ier iutcreffieren un* nur bie

©teilen, bei benen .§. an jene benft:

freister ift ber Ütatin bei fur^er Sefanutjdjaft wert geworben 0JJt.=Ä. I 116 = ßb. 36):

fie fanb itjn, ber burct) bie franaofifdje ^nüafion fein 21mt üerloreu, l)in unb f)er fdöwantenb,

unfähig, einen ßntfdjluB ju faffeu, jetriffen im iuuerften ©emüt: nun tfjut fie iljm ben Haren,

wolfenlofen §immel einer ruljigen in fid) abge|d)[offenen SOBeiblicfjfeit auf, U)r .öaus wirb ein

friebtidjeö, freunblidjee s
3lfl)t für iljit, unb if)re ßejprädje üoll ^eitcrfeit unb ÜJtilbe bannen ben

Dämon ber llnruljc, ber iljn umfjergetrieben (

s))L=ß. I 119 f. = ßb. 38 f.). ©ddiefjüd) oeraulafet

fte i^n, mit ber $unft grnft au madjen unb i?apellmeifter 3U werben (5Ji.=Ä. I 212 f.
= Ab. 11).

Sn ber ^rau tton S. biefeö Briefes" ^aben wir wieber jene gütige, Weitere, fidjer in fic^

rut)enbe ^alb=müttertid)e altere greunbin, bie ihn unoer mertt jum richtigen leitet. (Statt bec

locfater tritt freilid) hier ein s
Jteffe auf; aber au jenen ©retten ber Wrei*(er=S3iographie ift aud>

oon tciuer 2oditer bie Ütebe.)

-) SOßie ein Sergleid) mit |)ofjmanu* Srief an gouqui: 00m 15. ^uli 1819 unb beut
s

.ücr=

^eidjniö ber ^oftfurfe besfclbcn Saljreö ergibt, ift ber £>irfd)bcrgcr ?lufeutt)alt um etwa adjt

Sage jurüdoerlegt; bei ber 51bfaffung ber „Sriefe au% ben Sergen" finb alfo offenbar fcincrle

2agcbiid)=9(iif5ci:f)itiingeu benittjt.
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9tidjt§! — ^a >
gnäbige grau, idj Ijätte offenherzig fetjn follen, id) toitt

e§ jegt ferjn, id) toitt alle§ gefielen! — Sernefjmen ©ie, bafj idj midj in ben

legten 2Bod)en öor meiner Slbreife Oon SBferlin] in bem fürcbteiiidjftcn ©tabium

jener unglücklichen ßranfljett befanb, bic nur SDtdjter unb ©djriftftetter gu

befallen pflegt, toietoof)l ©cfd)äft§männer audj nict)t baOon frerj Bleiben mögen.

3idj meine jene§ ©tabium, toenn nad) gtnölf öerfdjnittenen mifjratljenen fiebern

bie bret)gel)nte bie ärgften 3&Ijne t)at, unb mit l)eiltofer gurie bermafjen um
fict) fprigt, bafj jeher äicmlid) gezogener 9lnfang§bud)ftabe mit gefprenfeltem

Marmor grunbirt erfdjeint, toenn (Ströme be§ fd)ärfften Grfftgl nid)t i)inrcid)en,

bie Sinte in glufj gu bringen, toenn ein ptötjlidj, tote ein 9)lonbftein, nieber=

fattenber Sintenfled» ben fublimften ©ebanfen tobtfdjlägt. ^ft ba$ gum 2lu§=

galten? — 2lber nodj ntefjr! — 3d) toeifj nietjt , gnäbige grau, ob Sie üon

jenem 53tann gelefen fjaben, ber ba» befonbere feltfame Unglüd tjattc, bafj fid)

s

^oIi3ct)bebicnte in ber ©röfje eine§ ginger» auf feinen Setter, feinen ßöffet,

feinen ftntg fegten unb iljm atte§ öor bem 9Jtunbe toegfd)nappten, fo bafj er

befürchten mufjte, |mnger§ gu fterben. $dj glaube, 6ie lennen ben 9ftann,

ba 3>^Ttcn fo Ieid)t nichts fremb blieb, toa§ in pföd)ologifd)er -f)infid)t 9Rerf=

toürbige» gefdjrieben unb gebrückt toarb! — ©cnug, mir ging e§ beünalje

eben fo. (Sine beenge litterarifdjer unb poetifdjer !ipoliget)biener, in netter

fctjroaräer £rad)t (totetoob/l ob,ne @paulet§), fegten fid) auf meine Sdntlter,

auf meine 9Mt}e, auf meine Ringer, unb fdjnappten mir jeben guten ©infatt,

jeben l)übfd)en ©ebaulen, jebe gut geftettte Sßfjrafe bid)t öor bem Rapiere toeg.

;\a, fte terfolgten bergleiten oft bi» in ba» Üiutenfafj hinein, fo bafj in bem
s

)lugenblid, ba id) bie eingetunlte geber ljinau§gog, alles Oon ben ©atani§fen

aufgefd)lucft toar. &abtt) rifj in meiner ©djreibftube eine joldje ftörenbe

Sebenbtgfeit ein, bie mid) gang au§ aller gaffung bringen mufjte. — @in

tyaax Pantoffeln Oon bem fdjönften grünen ©affian, in bie id) au» purer

@itel!eit gu fahren pflege, toenn mid) am frühen Georgen ein reifenber ©d)rift=

[teuer ober 3 ournalifI Befugt, bamit idj tfjm toobjgefatte unb er nid)t§ 9tac^=

tf)eilige§ über mein -ftegligee öerbreite, \a eben biefe Pantoffeln nahmen fid)

bie (Maubuifj an, auf ibre eigne öanb, of)ne irgenb einen ^kM* an gufj,

in ber ©tube langfam auf unb ab gu toanbeln , 6t» fte gulegt in förmliche
sHlenuetpa§ gerieten, toogu ba% gortepiano , ebenfalls ofjne frembe, fonbern

mit eigner -öanb auffpielte. 5£afj ber Ofen mir gang öerfludjte ®efid)ter

fdmitt, bie ©eranienftöcfe öor meinem genfter fidj öerbriefjlid) rüttelten unb

fdjüttetten, baZ atte§ b,ätt' ic^ fdjon leiben mögen, aber gang unau§fte£)lid)

toar e§ bod), ba% ber ©c^reibtifd) mit tjäfjlid) Inarrenben ©eufgern, ja mit

unbrigem ©tonnen, ftc^ unter meinen Firmen foxtfetjob , ba^ bie getaffenften

iöüc^er ptö^lic^ in toller gurie au§ btm ©c^ran! ^erau«fprangen unb fidj

fetbft laut lafen! — ©efteljen ©ie, gnäbige grau! bafj fold) toirre§ Sreiben

too^l ba§ rul)igfte, befonnenfte ©emütb, ein toenig atteriren fann.

3)nc^ genug Oon bem gräfjiidjen ßeiben»guftanbe , beffen id) nur fo toeit=

läufig gebaute, um $fyt DJlitteib in 5lnfprud) gtt netjmen, unb befto leid)ter

S6,re 3>crgei§ung gu erringen, für alle ©ünben öe§ alterirten 3d)§, ba§ iä)

nun gänglid) gu Oerlaügnen gefonnen.
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Soffen Sie mid) nun lieber gleidj nod) einmal bes fjerrtid)en
sitbenbs Oor

meiner 9l6reifc gebenfen, ben iä) in ^fyctx 33itta (fo !ann idj toofjl mit Oterfjt

3fljr Sanbimus nennen, fety es aud) nicfjt feiner (Sgtcnftöität , fonbern feiner

^ntenfioität rjatBer) mit %t)xem le&ensfjeitern Neffen ^ubracfjte. — @s ift

xoafyx, eine tiefe gefjeimnisüolle ^Jtagie ber 9tatur liegt in ben SSlumenbüften.

5U§ idj jenen 9lbenb in bem fdjönen mächtigen Saubgangc fafj, als im -Saud)

bes
sJlbenbroinbes bie SJüftc bes btü£)cnben Jasmin», ber gacfelbifteln 1

)/ ßilien,

9tofen mid) umftrömten, ba füllte idj ein unnennbares 2i>oblferjn, bas auf=

ging in meinem ^nnern, roie fjcilige rjerrtidje 9Jluftt 2luf's neue glaubte

idj bie tiefere 33ebeutung be§ bidjterifäjett äßafjnfinns ju öerftetjen, ber £)uft

unb 9Jtuftf in einen 23rennpunft ber (Smpfinbung ftettt, unb fetbft jener

feltfame 2raum, in bem idj, eine Cpem5probe birigirenb, einer Sängcrinn

jurief, fie möge in ben Vortrag einer 2lrie merjr 9£elfenbuft bringen, !am

mir nictjt merjr fturil oor, roie fonft. SDie Satanisten Ratten mid) öerlaffen,

bie Pantoffeln ftanben füll, unb bie Söne, meiere ^u mir rjerüberfcrjroammen,

ballten nidjt mef)r aus bem gortepiano, nein, ber SMtgeift fetbft rührte bie

unfid)tbarcn Saiten, bie burd) bas Uniüerfum fict) fpannen , in jcbe§ 33ruft

mädjtig rjineintönenb unb bie innere Stimme rocefenb, bamit fie hinausfalle

in bie Slfforbe ber Dlatur! — 9lls nun in bem fernen (Sebüfd) eine 9tacrjtigat

3u fäjlagen begann, mar e§ mir, alz fliege alles G£nt%Mm füBer Sßefjmutlj,

bie Sefynfudjt, bas Verlangen fidjtbarlidj auf aus ben SÖlutnenfeldjen — unb

in bemfelben Moment erfdjienen Sie, gnäbige grau! mit ifjrem Neffen, am
@nbe bes Saubganges. %ü) forang i^nen entgegen unb füllte bie 9Jtad)t

bes unnennbaren gaubnZ, ber fonft mir mein ftfjönftes Sfcfjinniftan erfdjlofe,

unb ber nur auf ein ftörriges, üerftörtes ©emütn, feine SCßitlung Oerfeb/lt.

3a, gnäbige grau, es ift bie unroiberftefjlicfjfte Saubertraft ber geiftreidjften,

tiebensroürbigften grau, bie Sie längft an mir übten, aber — idj fag' es

unöertjolen — mächtiger, als jemals, an jenem 5lbenbe, ben id) ju ben fünften

meines Sebens ja^Ic. 3br 9teffe foradj oiel, öielteidjt ju Oiel, Oon ber Steife

nadj Italien, bie er im Sinne fjat; aber ba gebauten Sie ber fdjönen 9U)ein=

gegenben, unb rouftten a\it Silber ber fjerrlidjen 3eit, bie id) bort üerlebte,

in frifdjer glüfjenber garbenfjeÜc Oor mir auffteigen 311 laffen. 2ßir fpracfjen

Oon jenem 3atjr, als ein munberbare§ ©eftirn, in ftralenbem Siebesfeuer mit

ber @rbe bufjlenb, aus ifjrem tiefften SdjooB bie geiftig belebenbe ®raft bes

ebelften SBeins fjerOorrief
2

), unb mie Sie benn mit feinem 2a!t, mit tiefem Sinn

>) 3cf)on 1817 nennt £offmaun im „©teinexnen £er.jen" (

sJiad)tftücfe II 839) bie groB=

6(umige ryaef ctbtftet (.ftomgtn bet ^lac^t, Cactus s. Cereus grandifloras), bie nur um Witten

nadjt b(üf)t unb bann toettfjitt ifjr 2lroma öerbreitet; unb in bem 1821 entworfenen SBlunten*

märten ,/F(etfter glol)" erfdjemt ber raulje ©eorge Sßepufdj mit bem treuen .Oer.jen al§ 5ßetfoni=-

fifation btefer ^flun^e, beren bürrer, taljter, Hastiger Stamm fo feltfam fontraftiert mit ben

prac^tDüiten, iiabeüfarbencu, öanillebuftenben SStumen.

-) 2)en2öetn bei SafyxeZ 1811 tdfjt -Ö- befanntlidj fdjott in ber Situefternacfjt 1814 15

bon einem .ftaüaüerieteutnant rühmen: ,3ant.=3t.' IV 21 f.
— 2er ffomet bei 3fa^re§ ttax in

feiner %xi ebenfo merfteürbig: er fjatte jur 3eit feinei größten (iJtanjeä, SKttte Oltober, einen

©djtteif üon 12—15 Dtiüionen «Pleiten unb ttmr fpätcr nodj in einer (Sutferuung von 60 iUiütoueu

Weiten fidjtbar (2tbbitbungen bei SittroW, Sönnber be§ §immefö 9
L18:37| gfigg. 30 32j. - Sluä
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bo§, toa§ eben in ben Content hinein toafct, ü« erraten, 31t bereiten ber*

ftetjen, fo tjatte idj gar nidjt einmal ben SBinl bemerft, auf ben $fjre rührige

glorcntine fortfbrang unb in menigen ©etunbcn mit einer glafd)e jene§

l)errlict)en ©etränfS mieber bei) un§ mar. 9tl§ nun ba§ ftüfftge geuer in

ben ©läfern perlte, ba gingen SDßortc unb 9teben auf au§ bem in§ Sieffte

hinein erfreuten ©emütf), unb ftralten burdjeinanber, tote Sidjtfunfen. Unb

nidjt§ ntefjr lonnte biefe gunfen berlöfdjen, benn felbft unfere gute runbe

$Rabam ©., bic blöljjlid) — gefbenftifd), !önnte man fagen, märe fie für ein

©efbenft nicljt mirtlicf) ju runb - au§ ber finftern Saube b,erbortrat unb,

naä)bcm fie mit tüb,n begeifterter Siebe bott einem neuen ^etinetfleibe ge=

fprodjen, in binbarifdjen ©djmung gerietb, über einen 3 ebra©tjamt, ben iljre

klugen geflaut heutigen £age§ unter ben Sinben — felbft biefe gute, ju

runbe $ftabam gab nur (Gelegenheit, bafj ©ie, gnäbige grau, jene gemütlj=

lidje lieben§mürbige ^ronie gang entmicfeln !onnten, bie fo oft ber fjoljen

5lnmutb, 3fa e* Unterhaltung noch, ben reinen ©olbfZimmer beSjenigen ©botte§

giebt, ber fict) au§ bem innig gefüllten Seben felbft entmictelt, unb ber nur

fanft fitjelt, ofjne 3U beriefen. — (Smig unbergefjlict) rotrb e§ mir bleiben,

mie in mein $nnere§ hinein bie legten SBorte fuhren, bie ©ie be^m ©Reiben

in mir fbrad)en.

„SDa§ mar ein heitrer, fetjöner 5lbenb — 9lid)t mafjr, ©ie machen eine

Steife?" — ©0 Hielten ©ie ju mir, inbem ein leifer ^änbebruet mir e§

beutlict) fagte, bafj nur biefe Steife, bie mich, auf einmal au§ bem §eer aßer

mict) berfolgenben, quälenben ©atani§!en IjinauStoerfen mufjte, mich, bon bem

ärgerlidjften aller ärgerlichen ©bleene befreien lonnte, unb mein (SntfcbluB

ftanb unerfdjütterlich, feft.
—

©ie miffen, gnäbige grau, bafj id) mit ber £aft, 311 ber miä) bie gurdjt

bor irgenb einem mepfjiftopljelifäjen , mich, auf§ neue berftörenben ^ringip

trieb, folgenben 5Eage§ aHe§, ma§ ju meiner Steife nötbjg, in Orbnung braute,

fo bafj idj um Mitternacht fd)on im Steifemagen fafj. Qu metben Ijabe ich,

aber noä), bafj meine 3lusfaijrt ftürmifd) unb fdjrecfenfjaft -jh nennen. §at

in ben Rettungen ober in irgenb einem anbern SSlatt, ba§ bon ben @reig=

niffen in Sß[erlin] fpridjt, irgenb etma§ bon einem fürchterlichen ©etöfe ge=

ftanben, baZ fidj -ju felbigcr 5Tcitternac^t in ber —©trafje erhoben, oljne ba%

man beffen Urfadje entbeefen fönnen, fo ift ba§ eben meine 3lu§fat)rt gemefen.

5Durd) ben £f)ormeg be» £>aufe§ fafyrenb, fiel e§ mir neljmtid) ein meine

©imfonsfraft ju üben unb ben Torflügel au§ ben Slngeln ju hieben unb

nieberjumerfen, fo bafj entfegt alle §unbe be§ §aufe§ ju Reuten, alte $at$en

in miauen begannen unb au§ mehreren ßefjten aufgefc^reetter ©c^läfer ein

^lugftgefc^ret) ertönte, ©ie merben , gnäbige grau , ba% unglaublich, finben,

unb man !önnte fagen, ber ^oftiUion b^abe ju lurg getenlt, bie jum ©lue!

ftar!e faltbare 5lje l)abt ben Siljorflügel gefaxt unb i^n umgemorfen. SDa

ic^ aber benn boc^ al§ atte§ bemcgenbe§ ^rinjib im 3Bagen faß, unb ben

«g).ö Seben 1811 ift fefjr toentg befaimt; terreift War er minbeften» 3iueimal: @nbe SJtarj

oftlr>drt§, nad) 33at)reutf) unb (Snbe %uü in unbefartnter ütic^tung, mögltc^ertoeife nad)

3Sür3burg, alfo tueftwärts; bie 9ü)einreife bürfte aber erfunbett fein.
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2Bagen geroiffermaBen nur aU geräumigen bequemen 9ieife9tocfelor umgenommen,
jo fann ict) nicf)t umrjin, midj fclbft als Urheber jene* fdjrecffjaften Greigniffe«

3U nennen.

SSerfüljte id) nad) bem 9Jhtfter gcroiffer freunbfdjaftlicfjer Briefe, fo tnüfjte

id) ^rjnen, gnäbige §rau! jejt genaue 9ted)enfd)aft geben, toa§ id) unterroeg§

alle» gebaut unb cmüfunben, in melden 3Birtf)§f|aüfcrn id) eingefetjrt, toelcije

©pcifcn id) genoffen, nebenher eine fur^e Gljarafteriftif ber SBittlje unb *Poft=

meifter geben, 9tef(eftionen über .ftodjfunft, ©eftnnung im ßeben, gufjrroefen,

Oefonomie, Steifeluft u. b. einfled)ten. 3$ !önnte fogar irgenb eine rüljrenbe

©rjä^lung eine§ $oftfnecrjt§ einfielen, ober eine interreffonte Wlaxia mit einem

SBadjtelljimbe am £8anbe, ober einen Sorengo, auffinben unb fo in ba§ ©efiiet

oerjäbjrter Sentimentalität ftrcifen
1

). $d) roill ba§ aber atte§ bleiben laffen,

loeil e§ langweilig ift unb oerbraucfjt, unb lieber eine§ einzigen Moments er=

roä^nen, in htm es mir fdjien, als fdjütt'le id) roirflid) allen Drang be§

^rbifdjjen ab.

Der *|3oftitlion blies gerabe fef)r fyti unb nod) baju in jiemücf) reinen

5Eönen : (?« ritten breo Leiter pm üHjore fjinau§ pp, al§ id) au§ bem tiefen

Schlafe erroaä)te, in ben id) Ber) htm einförmigen ©eraüfdj be§ auf ber garten

Gfjauffee fortbonnernben SBagenö oerfunlen. — $$ glaube ^tjnen , gnäbige

fyrau, fdpn einmal gefagt gu fjaben, baf$ ict) im SBagen fcf/lafenb nid)t*

traüme, al§ 9Jhtftf unb 9Jcufif, bafj id) ©im^onicn, Cüem, ßieber, 9Jteffen,

unb roa§ meifj id) fonft nod), tomponire, mit bem nidjt geringen SSortfjetl,

J

) £) off mann unb Sterne.

3m .,Tristram Shandy (Seit IX, Kapitel 24) erblidt t>?r 3üttobiograpfj auf feiner Steife

burd) fixantxtid) umreit 5)toulins ein metandjolifcfjei -Utäbdjen unb erfährt öon feinem „gefübl=

Hotten" $ oft i Hon, baß ei eine SJiaria ift, bie infolge eines ßtjeoerbotes ben 2)erftanb Per*

toreu l)at. %n ber „Sentimental Journey" (gegen Gnbe bei II. Sudjes) finbet, ^roet Sabre fpäter,

2riftrams #reun& tyoxid bas SFicibcrjen am fetben Crte, mit einem -£)ünbd)en am 33anbe. — ^m
SBeginn feiner Steife, in Galais, batte "2)oricf befanntlicb einen [yran3isfancr üorenjo getroffen,

mit bem er jnm 9tnbenfen bie Sabafsbofe wedjfeltc (ebenba, im I. 33ud)). —
5Dic ..Sentimental Journey- war iion jebcr ein Sieblingibud) <£).i geWefen, feine

SBriefe an puppet auS Äönigiberg unb befonberi bie aui ©togau finb auf bai ftärffte Don irjr

beeinflußt (er „fenttmentaüfiert" 1796 auf ber Steife in 9Jtarienwerber unb ift Oerfud)t, „einen

Sorids.ftufj" 511 geben: Hippel nennt tl)tt 3Weimal nad) (Iriftrami unb)
s

))oridi greunbe

ßugeniui; Jp. fetber nennt fic^ breimat fo).

1818 ober in ber Ärantfjeitijeit bon 1819 fdjetut •£). bat Sud) mieber getefen 311 tjaben

:

roenigfteni fpielt er feitbem wieber met)rfad; auf ^9urcn uno Stellen barin an. Gkgen Scrjtufe

ber „Sentimental Journey (aber nod) in ^>ariii lieft befannttid) "IJoric! ein Statut aturbtatt

mit einem Fragment oon Stabetaü, worin erjäfjtt wirb, wie ein Solbat toäfjrenb einei Sturme;-

auf bem Pont neuf in $ari§ einen Slbootateit feines feinen 6aftor^ute§ beraubt; unb es fann

fein 3ufaü fein, baß $. im grütjjatjr 1819 ein „
sDia f ula turblatt" gleichen ^ntjalts ben

Sebensanfictjten feines .ftaters 2Jturr einfctjiebt unb bamtt bie :Uei()e ber Ureisler=5ragmente eröffnet

(5Jturr=ßreiiter I 11
f.
= Äreiilerbudj 3. 287). 'Jlnberfeiti erinnert ber Aufbau ber Äreisler--

SBiograplnc nur 3U fetjr an ben ..Shandy. 93gl. aud) unten ben Anfang unfres 2. Briefes.

1821 rütjmt §. bann „bas Sritlantfeuer bei tiefen ^umori, bai aui Sternei unb Swifts

Sßerfen t)eroorblit3t" (Ser.=Sr. IV 416). Seine SOBortc t)ier oben ridjtcn fid) offenbar nur gegen

bie sabllofen "Jtadjafjmer bei großen Sd)riftftelteri, ben ©oetlje nod) im f)ud)fteu 2tlter feiert

ali „ben fdjonften (Seift, ber je gewirft tjat" („?tui 2Jtafaricui 2lrd)iü"), unb als „ben erften,

ber ftdj unb uni aus gebautem unb
k

4,U)itifterei emporhob" (1. Cttober 1830 münbtid) 3U Stiemer).
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aUe§ auf her ©teEe t>on einem ganj öortreffüäjen £)r<$efter aufführen ju

Gören. S)ie§mal Würbe eben eine Simpt)onie in betn großen , gewaltigen

Strjl be§ 9tteifter§ SSeetrjoocn aufgeführt, unb eben in ba% anbaute ritten bic

bret) Üieiter hinein. 35er ^oftiÖion fu'elt unb fragte, ob id) nicl)t au§fteigeu

Wolle, Wir Befänbcn un§ auf her £ölje (äWifdjcn SöWenBerg unb .£)irfd)bcrg>,

üon ber l)ei ab man bie gan^e (ScBirgelette üBerfctjen lönne. $$ rjatte mel)r

ßuft, Weiter 3U fd)lafen, Weil ic(j auf ben ©djlufjfatj ber Simütjonie fetjr Be--

gierig mar, um ju erfahren, oB ber ßomponift ftcf) gut tjalten Werbe, bod)

fd)ämte id) mid) ein Wenig, ba idj bod) au§ S5[erlin] gefahren ber fd)önen

9latur unb nid)t ber Simpfjonien t)aIBer. %$ ftieg bat)er Wirllid) au§, aBer

nun! — SDer $rüt)morgen mar trüBe unb ncBIigt geWefen, bod) eBen erljob

ftd) ber 9JlorgenWinb unb raufdjte mit feinen gewaltigen ©Urningen unb

trieb bie Sßollen Oor fid) Kjer, Bi§ fie fid) tiinunterftürgten in ben tiefen 316*

grunb. Unb immer feuriger unb feuriger flimmerten bie ©onnenftralen auf

rjodj im Dften, unb -jerriffen bie grauen feudjten 9}ebclfd)leter , Welctje in

bunftigen gloden rjinabfanten. 5Der mächtige 9tiefenlamm erfjoB ftolj feine

jadig gehonten £)aü£tcr, unb immer mein* unb mefjr entfalteten fidj bie

Bunten Kleiber feiner Serge. OBen, mitten im tiefen SÖlau, Blenbenbe§ äßeifs,

nod) üon bem UeBerWurf Ijer, ben fie im Sßinter getragen, unten buftige»

2)iolett ber SBälber, weiter IjinaB grünglän<jenbe3 ©olb ber S-fjäler! — STief

unter mir erflangen im lieBlicfjen äßot)Itaut bie ©locEen be§ üßieljS, ba§ bie

Wirten tjintrieBen nad) ben ^Bergen, unb bagroifdjen bie feltfamen 2öne ber

©eBirg§t)örner unb fröt)tid)e§ ^audjgen unb 3»uoeIn! — 5llTe§ frofje§ feetigc§

(SrWadjen — SeBen unb Stegen! 93tir mar e§, al§ oernä^mc id) in bem

Wunbeibaren $aufd)en , ba% bie ßuft burcr^og, bie gerjeimnifjoolle Stimme
be§ 2Mtgeifte§ fclbft, bie tröftenb 31t ben 9)tenfdjen fpridjt unb bie (Erfüllung

at(e§ in ber Seele geahnten Ocrrjeifjt. — Wix fdjWoft bie SSruft , id) glauBtc,

mir müßten gütige an ben Sdjultern Wacrjfen, bamit id) mid) rjinüBerfcfyroingcn

!önne üBcr ba§ 9fteer ber ßuft unb Söonne, ba§ unter mir in freubig auf=

fctjaümenben bellen Wogte. 3lBer mit ber unenbtid)en Sel)nfud)t nad) bem

fernen gauberlanbe, ba% cor mir lag, fam mir ber ©ebanfe wieber, einju^

fteigen unb priidäureifen nad) ber faeimatf), inbem id) fdjon ba% §errlid)fte

gefdjaut unb, ba e&en jene unenblid)e Serjnfuerjt ba* |)öd)fte t)ienieben fet) unb

ifjre gerftörung nur Unheil bringe, nun bem äTjnlidjeS gar ntc^t meljr er=

Warten bürfe.

Sie Werben, gnäbige $rau! btn ©ebanfen genial finben; ba aBer tiödjft

feiten ein 5Renfdj ba§ ©eniate, Wa§ er ben!t, in§ SeBen treten üefj, fo gaB

ic^ aud) bzn ©eban!en fogteic^ Wieber auf, aU ber 5|3oftittion auf§ neue ju

Blafen Begann: @^ ritten brerj Leiter jum Sl^ore B,inau§ pp, unb ftieg hinein

in meinen s
Jtcife9todelor.

^e^t fi|e id) auf einem ftattlidjen mächtig galloüpirenben Weisen 9to^ f

aBer nietjt um, Wie bie Leiter meine§ $oftiHion§ , gum %i)oxt ^inau§ ju

reiten, fonbern um ^u effen. 5Da3 foll aber Weiter nidijtS tjci^en, al§ ba$ id^

in §irfd^berg im Weisen 9io^ eingelernt Bin, um ein furjeS frugale» 9ftaf)t

einjune^men, unb bann ganj gefd^winbe nac^ äßarmBrunn f)erüBer ju fahren.
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Um mit bie ^eiicrleit be§ ©eifte§ ju beroatjten , bie midj je^t erfüllt,

um mit boller roatjrrmfter ©cmütfjlidjfeit ba§ 3aubcrlanb 311 betreten, ba§

mir allerlei) 2ßunberbare§ oertjetfet, toa§ tonnte id) baju roofyt 33effere§ tljun, al§

ju 3ftnen, qnäbige grau, äßorte f:pred)en, mie fte mir ted)t au§ bem .^ergen

!amen. ^dj bin ftolg genug, ju glauben, bafj ^mn meine Briefe, bie immer
met)r geigen raetben, mie mid) ber finft're Danton, beffen SSann id) eigentlich

$t)nen öerbanfe, üerlaffe, einige greube machen, batjer rotlt idj meiner 6d)reibe=

luft auet) künftig gang rücffid)t§lo§ nachgeben.

(£rl)alten Sie mir ftet§, gnäbige grau, 3$r wiir fo über atte§ tfjeure»

5lnbenfen ppp

2. 5ln Srtjeobor 1
).

SBatmbrunn, ben 1* Sluguft 18—

.

SBarum id) ber grau oon 33. unb niebt S)it guerft fdjrieb? — Erinnere

SDidj, bafj man, fpuft irgenb ein £>id)tergetftlein nur ein gang Hein raenig

im Innern, öiel lieber an eine getftretdje grau fdjreibt, atö an ben beften

greunb. £)ann mar id) aber aud) in ben elften Sagen meine§ |)ierfei)n3

nod) öon einem anbern ©etft befeffen, unb groar oon bemfelben finftern gaE=

füd)tigen Danton, ber ben fetigen 2)o!tor 6melfungu3 auf feinen gatjrten

fattfam quälte, ibm jeben ©enufj fyämifd) Cor bem ^Jcunbe raegfdjnappenb. —
2)u fannft baZ Weitere baöon in tyoxxU emüfinbfamen Reifen nadjtefen, unb

©ott banfen, bafj id) nid)t ©elegenrjeü fanb, mid) mit jenem Slnbticf gu tröften,

ben befagter S)oftor 6metfungu§ at§ eingig allein fd)ön anerfannte 2
).
—

sjtein! — ftatt be§ Reitern SBriefeS, ben 2)u ermatten fonnteft, mufeteft,

Ijätteft 3)u in jeher geile ben fpteenifd)en ©eift entbeett, Ijätteft bie §änbe

gufammengefdjlagen, ijätteft gerufen: äßarjnfinn, ober: 91arrtjeit, ober:

finftrer ©eift, lafj ah oon it)tn! roäreft ftraef* Eingelaufen gu allen greunben

mit bem SBrtefe in ber £mnb, mie mit einer XobeSüoft u. f. m.

^eber Anfang ift ferner, fonnte itf) aud) mit 9ted)t fagen, at§ id) l)ter

angekommen. £u roeifjt, bafj ict) mir eine 2£ot)nung ootausbefteat. ©ang

gemütl)lid) futjr ict) öor, unb tr-ät)renb mein äßagen abgeüaett mürbe, roobet)

mein freunblidjer äöirtt) f)alf, folgte id) ber £od)ter be3 §aufe3 in bie mir

') Dtme perfönüdie Schiebung. 3)er 23rief fönntc ebenfogut überfdjrieben fein „%n einen

S5ef'annten in Berlin".

-) 23erwed)flimg mit einet anbern gigur. — ©terne erwähnt nur beiläufig (äiemliri) im

Anfang ber „Sentimental Journey", furj ef)e er bie
s2lbfaf)rt au3 Galaiä berietet), ?)oridf

l)abe fpäter, tn 9tom unb Surin, the learned Smelfungus getroffen, ber atlcö, roaä itnn

begegnet, bem SSernebmen nad) aueö, bie 5Jlebtceifct)e ^enn^, gefd)inät)t t)abe. ©terne ift, mie

man weife, geftorben, et)e fein
s
J)orict &)ou ober gar Stauen erreidjte, unb ©melfungu§ tommt

batjer nid)t uneber Dor. — (5ä erfdjien bann betaunttid) eine beutle Jortfe^ung ber „Sentimental

Journey", in ber ein tmnbfefter ftuote mit nieberfadjfijdjem SDÖifee bat ©efüt)lüoüe in§ Sßeiner-

licfje parobiert unb bie aier£iil)en 2üfternl)eiten ju berben 3otcn breittritt. ?lber ber unberufene

Sortfetjer fcfjilbert nid)t, mie ©terne gewollt, Doridi Leiter reife burd) Italien, foitberu

öorfid)tigerWeife beffen 9tüdreife burd) Jraufreid): er bringt alfo twllig bat gleidjc ßofal

unb 5|3erfonat wie bie eckten «üdjer, unb für SmelfunguS ift aud) biet feine ©tette.

S)?utid)e SRunbfddou. XXXVI. 4. °
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beftimmten gimmcr. Glitten in bem erften ftanb nun ein alter £>err, §ut

auf bem $opf, ©toct in ber £>anb, ber, fo tüte er midj ju ©efidjte be!am,

t)crau§bonncrte: „§ier roirb nichts hineingetragen!" — Obstupuere omnes et

vox faueibus haesit! — So ging es mir! $d) ^attc meinen 9teifemantel

ü6er ben 2Irm gelängt unb trug meine (Sfjatoutte; ba raurbe es mir benn

roofjl Jlar, bafj ber §err Seinen gefjorfamen S)iener, uneracfytet feines feinen,

nad) ber legten berliner 9Jtobe jugefrfjnitteuen, lleberrocfs unb fonftigen eben

nidjt bienermäfjigen 5lnftanbc§, bod) toirflidj) für ein bienenbes <SuBje!t ge=

galten. $d) ertoiberte fefjr troefen, bafj es ganj öon mir abhängen raürbe,

mas in bies giwnter hineingetragen ober etwa an ©adjen unb ^erfonen

^inau§getragen roerben foEe. 3n oem ^tugenblict trat auet) eilig ber §aus=

toirtf) hinein unb tierütnbetc, bafj id) eben berjenige fet), ber bie ^immer

längft in 23cfd)lag genommen, unb bafj er eben besfialb fte titelt bem £>errn

einräumen fönnen, uneracfytet er barauf befielen rooüen. Der alte £)err mafj

midj mit ftol^em 23lict ; ba er aber in meinen Sineamenten etroas roaf)rne£)men

mochte, hms Saune unb ßuft öerriett), es mit ib,m aufzunehmen, räumte er

murrenb ben $ßlai3. — ©etoifj raar es ber 3lnfang meines toieberfef)renben

©pleens, bafj mid) ber Vorfall ärgerte. 2ßte fet)r fdjämte idj mid) beffen,

als id) gleid) barauf erfuhr, bafj ber alte §err niemanb anbers fett, als ber

belanntc ©raf aus ber ßeoüolbine, beffen fettfame ©efd)id)te ber geiftreidje

(Bcrjulj fo fdjön aufgefdjrieben
1
). Seoüolbine ift befanntlid) längft mit itjrem

J
) 2)crfelbe ©djerj — nadjträglidje ßrfemtung einer poetifdjen $erfon — in bem befannten

Briefe an ^üdter nom 24. Januar 1819.

2Bie mein gelehrter 5ceU!l0 2ltfreb Dtofenbaum mit jeigt, banbelt c§ fidj um eine ^yigur

öon Soadnm Gfyriftopt) griebrtd) ©d^ulg (1762— 1798), beffen „Seben unb 2obt be§ SHdjter*

girlifimini" (1784) in ben adliger ^aljren beä öortgen Satjrljunbertg eine SBeile bie Siterar*

tjiftoüter befdjäftigte. (Sine turje Siograpt)ie be§ 2Ranne§ unb eine gute ^Bibliographie feiner

ütomane unb 9ieifebefcb,reibungen — freilid) gerabe oljne ben „fyirltftmini" — finbet ftdj in

9Jteufcl3 Sejrüon XII (löl2) <3. 526—531, beiöe§ mefentlicb, magerer bei ©oebefe- IV 354.

<5cf)ul3 fjatte mit 21 ^atjren, im Wuguft 1783, öaö „grfte 33ud)" eine§ ßnaben=9loman§

„Iftoris" in SBielanb* „Seutfdjcm 3Jlertur* erfdjeinen laffen, unb 1784 (Januar, fyebruar, Sruni,

SDejember) folgten brei weitere SBücfjer. S)nnu würbe (Scbulä „burd) ßrantfjeit unb in ber $olge

burd) anbre Ümftänbe" öerb,inbert an ber Söeiterarbeit, erft 1786 (5Jlai, ÜZoöember, ®eäember)

tarn ba% 5. unb 6. 33nd). S)em fdjlofj fid) 1787 fofort ein 9Jläbdjenroman an: „Seopolbine,

ein ©egenftüd 3um 3Jiort3". ^m 5ebruarb,eft be§ „ücutfdjen 9Jterfur" erfdjien ba% 1., im Slprit

unb Wa'i ba§ 2. Sud), im 2luguft begann ba§ 3. 2)ie gortfefeung, bie für baZ nädjfte ^eft

i)erfprod)en mar, blieb au§; erft 1791 fam ber uotlftönbige 9iomau bei ©ofdjen b,erau^ in ätoei

J?leinoftat)=58änben: „Öeopolbine. ©in Seitenftüd jum Diorij. Son ^rtebrtd^ <Srfjul3" (Titelblatt

u. 317 ©., Titelblatt u. 312 ©.; gtoei Üitelfupfer öon Sips, jn I 104 ein ßupfer öon <£>emte.

9tadj bem %emplar be» Dr. med. Seopolb ^)irfd)berg in ^Berlin).

2)a§ Sllter ber «gelben ift f)ier etroa§ neräubert, unb bie tüer „2)terfur"=©tüde erfdjeinen

aß üier 3?üd)er, benen jn? ö If meitere folgen. £)er 3fttf)alt biefer 16 Südjer ift etwa folgenber:

Seopolbine f. 6. wirb mit adjt 3af)ren il)rer Wuttcr geraubt unb finbet bei ben 9iäubern

einen 3ebnjal)rigen jungen, greifjerrn fjrt^ ö. 5JJ., ber bereite tior ad)t ^atjren geraubt morben

unb feitbem niemals aus? ber «g)öt;le l)erau§gefommeu , aber @5ott fei S)anf blüfyenb gefunb unb

•munter ift. 33eibe entfliegen alabalb, unb Öeopolbine fommt ju einem alten ©rafen, ber ab-

Joedjfelnb in S[erlin] unb auf feinem ©ute lebt. SDtefer ©raf Derfudjt fieben 3ab,re lang in

raffinierter 2ßeife, bem 2)}äbdjen bie (Erinnerung an fyri^ ju öerteibeu ; er ^at uämlid) „feinen

(Jigenfinn barauf gefegt, fid) fetbft eine ^yrau 3U ersieljen, roeil er" — h>e§l)alb, bleibt oölUg uner«
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gftijj toerljeiratfjet unb lebt fetjr glücflid). $ann man es bem alten föerrn

tierbenfen, roenn il)n bas gän^lidje 9JtiBüngen feines Sieblingfplans nod) ju

biefer ©tunbe trüb imb mürrifdj mad)t? — 3ubem it)ar et IränJlid^ unb

f)atte in ganj SBarmBrunn öergcbens nad) einet Sßofynung f)erumgefud)t. 3>ft

es unter bieten llmftänben mögtidj, ü6er ein t>er§ei{)licr)es 9JhBoerftänbniB in

Unmuts 3U geraten ober gar bem mifjöerftefjenben 9ftanne ju jürnen? llnb

3ubem ift ber ©ute in SSerlin fcpaft, roie id) !
— 5lHe biefe Söetradjtutigeit

gingen mir burdj ben ©inn, als idj tnid} auf bem §ausflur ins fünfter ge-

legt unb f)inausb(icfte nad) ben buftigen Sergen. — 5£)er alte £)err !am bie

treppe fjinauf mit bem SBirtf), um ein lleineres, nodj tocrmietfjbares, 3inimer

anjufe^en. — ßr grüßte mid) fjöflid). — Sdj tjörte, roie er mit ftagenbet

Stimme erklärte, mit bem fleinften ^(ätjdjen jufrieben ferjn ,u toollcn, um
nur fein mübes -öaupt niebertegen ju fönnen. — 3$ bad)te an ßcopolbine —
an ©crjulä- — 5Du !annft ben!en, bafj id) nun in bas iteinere gimmer- mit

bem anfto^enben ©d)tafiammerlein 30g, unb bem armen Iranfen mißmutigen

©rafen bie größere Sßo^nung gern überlief. — 91enne bas eblen großmütigen

©inn, follteft £)u audj erfahren, baß bie Iteinere SBofynung mir öiel be£)ag=

lieber, bequemer, audj 9tüdftd)ts bes ^reifes meinem 2lusgabe@tat öiel an=

gemeffener mar, unb etma meinen, baB eigentlich ein günftiger gufall wir

ben alten £>errn in bie Cueere fcf)o6.
—

©tücflid) fjatte bas 2lbentf)eucr geenbet, bas oerbrüfjlidj begonnen; aber

nun oerfjängte ber öimmel bas 2lergfte, was einem Skbegaft begegnen fann! —
2lts idj, aus ber 2lHee fyeraustretenb, ben Flügelmann unb $önig ber liefen

aufbaute 1
), fanb er es für gut, plö^lid) einen bieten ©Fleier ü6er bas §aupt

ju Rängen, unb tote auf fein Gommanbotoort traten fämmtlidje 23afaHen be§=

gleiten, fo baB Balb bas ^errtietje ^arbenfpiel i^rer Kleiber in mannigfachem

öttett — „bie übrigen SBeiber niefit leiben" fann. Seopolbine fann ben Eliten aber nur aß

23ater lieben. 2öte man nun naefi Slblauf ber lieben 3afire eine§ £age§ im Tiergarten ift, um

SBIancfiarb in bie Suft fteigen 3U fefien, fteeft ibr einer ber früheren »tauber, ber fieb aufältig

unter ben 3ufcfiauern befinbet, freunbüdjft tfjre unb f?ri£en§ ^erfonalien 3U, unb fie benachrichtigt

tf;re üttutter. 2er ©raf bat fiefi äufättig in benfetben lagen Don ber Ükrgeblicfifeit feiner
s-8e=

müfiungen übergeugt, unb altes töft fieb, in Söobigefatten auf: in 3»ei Sauren barf 2eopo(bin e

tbren 5ri£, ber mitttertoeüe bie Jägerei erlernt l;at, heiraten. — 2)iefer erbärmliche Stoff ttnrb

ofme ^bantafie unb otjne 2öifc öorgetragen, aber mit einer geroiffen pebantifcb.en pfrjc^ofogifd^cn

@rünblicf)teit, ber man feine 3lcf)tung nic^t Oöüig öerfagen barf.

2)a§ SBucb, bat, um Borger in ben 80er %at)ten ber „ÜJcorij", in ben 90er 3af)ren einen

nicb.t unbeträcf)tticb,en ßrfotg gehabt: 1792 erfcb,ien ein beutjcfjer ^iae^bruef („grantfurt unb Öeipjig",

in ber berliner .ßönigl. SSibliotf)ef aß Yw 2213) unb 1»01 jlcei weitere in ÜJlannf)eim unb ber

<Bä)Xodi (nacb, Sauer, im ©oebefe 2
); Teufel nennt ferner eine bänifc^e Überfeljung non 1792 unb

eine franjöfifdje bon 1795.

Ob •§>. ben Schmarren im (Srnft tobt unb aß befannt ooraulfe^t ober ob er mit beibem

ben Seier pm beften b,aben toia, toage icf) nicf)t 3U entfcfjeiben ; benn bie ©eidjmdcfer ber Sinter

finb rounberbar.

J
) Daniel III (1868) 780: „Sie «ßromenabe unter ben Platanen (bei Sffiarmbrunn) bietet

überraidjenbe unb reiaenbe StuSficb.t: baä ganje 3üefengebirge mit ber 'Jtuine .tfnuaft im Sot=

grunbe, ba§ 3atental überfäet mit blüf)enben, geioerbfleifiigen Crtidmften, unb bie gipfelube

ßrone be§ ©anaen, bie ßoppe, mit ber [l'aureutiuH.Rapelle."



84 Seutjdje iKunbfdjau.

©rün — 331cm — SSiolett Verborgen lag unter her afd)grauen §ülle. „@t),

et)!" fprad) ein ^itfdjberger *) neben mir. „@n, et)!" riefen mehrere unmutige
ätobegäfte. „6ti, et)!" rief auet) id). Unb nun fdjritten mir in äiemlidjer

£mft jeher nad) feiner $Iaufe, roeil jeher nid)t gern anber§ nafj roerben roollte,

als im äßaffin. £ie ganjc 37od)t t)inburd) befprad)in fid) hie Söcrggetfter mit

ben Sturmroinben in folgen munberlid) pfeifenben, äd^enben, bonnernben

Üönen, bafj nid)t§ ©ute§ ju erroarten ftanb, unb rairflidj gofj am anbern

borgen her Siegen in tioHen Strömen tjerab. S)abet) ftürmte e3 Ijeftig, unb

hie ßuft tnar unau§ftef)tid) raut), fo bafj man fidt) nad) märmenbem $amin*

feuer fetjnte. — 9iun ben!e S)ir aber, bafc hiefe abfd)eulid)e SBitterung, mit

gar roenigen ganj turnen ^nteröaöen, betynafye öier^etjn läge anfielt, fo bafj

man faum ba§ 3immer öerlaffen !onnte, unb S)u roirft begreifen, bafj ba%

reichlichen 9ht)rungeftoff giebt für einen fid) entroiefetnben Spleen. Diefer

ungtücflid)en ©eifte^ftimmung mag id) e§ netjmtid) nur auftreiben, bafj midj

beinahe, mie man 3U fagen pflegt, hie fliege an her äßanb ärgerte, ja bafj

mir alle3, manche Einrichtung am Dite, hie id) nadjfyer al§ löblid) unb nütjttd)

anertannte, unaueftefjlid) mar. — ^n meine $laufe eingefperrt, öon, bie

fd)Ied)tDermat)rten ^enfter burd)faufenben, Sßmben raut) anget)aud)t, bor ^roft

^itternb, öermod)te id) nid)t ju tefen, tüel roeniger an bie literarifcfye Slrbeit

ju gefyen, bie midj, mie S)u toeifjt, mitunter befetjäftigen fottte
2
). konnte an

biefer 2lpatt)ie, an biefer llnfätugteit etroa§ 5lnbere§ Sdjutb fetm, al» eben

ba% böfe äßetter? — Unb bod) mar idj üLt)or genug, einen grofjen £t)eit jener

Sd)utb einem 9iad)bar auf bie Schultern ju matten, her s
J0lufi! trieb, raie=

mot)l auf befonhere SBeife.

9Jtit einem frönen, tjetten, burdjbringenben Organ pflegte er netjmtidj in

jeher Stunbe etma fünf bi§ fed)«mal bie biatonifetje Scala herauf ober l)erab=

zupfeifen, batb gan<$, balb t)alb, balb nur jmei £öne. Unb jebe§mat potterte

bann, balb laugfamer, batb fdjnettcr, jemanb bie Steppe herauf unb reicher

tjerab. — S)iefe Scala brachte mid), ifjrer götttidjften 9ieint)eit uneradjtet, jmr

Ser^meiflung , unb nod) bam regte tt)r gefyetmmfjöoller ^ufautmenfjang mit

bem polternhen jemanb ba% beängftigenbe ©efütjl eine§ unfyeimttcfyen Sput:3

in mir auf, unb oernidjtete butdjauä jeben oernünftigen ©ebanten. So mie

id), mit ©eraalt mid) ermutt)igenb, bie ^eber eintunfte in ba% Sintefafj, Ijörte

idj fd)on im 23orau§ bie Scata, unb toenn fte bann ertönte, fdjrie id) : Satan—
Satan ! aller 9tn^m — aEe fd)riftftetterifc^e @t)re mirb mir roegfolfeggirt o^ne

SöeitercS! —
Unb bodj ! — ma§ mar Ijübfdjer, !ünftlerifc^er, anmutiger erfnnben, al§

meine§ 9tac^bar§ ^Het^obe, feinen Wiener gu rufen? — 2)enn eben feinen

Siener rief er mittelft her gepfiffenen Scata, unb ^mar in her 2irt, bafj her=

fetbe fdmn unten Sebürfni^ unb ©emütf)§ftimmung feine§ §errn erfuhr.

J
) 3tad) Saun, beffen Sdjweftec in §irt'd)berg »erheiratet tvax unb ber 1806 SBarmbrunn

uub ßtebtoerba befucfjte, pflegten bie Honoratioren oon ^irjcrjberg bie fdpnen Nachmittage in

iWarmbrnnn ^u »erbringen: 9Jtemotren (1837) II 94.

2
) SDie „Datura fastuosa", oielleict)t aud) nod) bie Seenbigung beä erften 33anbe§ bei

^•rrr=.Rrei-3ter=2Berfc:-.
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3- 25. „^ofjantt, Bringe mir meinen lleberroct, meinen £>ut, meinen ©totf,

tdj toill in biefem 5tugenbtid: auggerjen , ba e§ fd)öne§ Sßetter getoorben.

beeile Sidj, guter 9Jlenfd)!" — tourbe auögebrüdt burd) bie ganje ©cala

bon unten nad) oben mit rürjrenbem 5lu«brud:, andante atf'ettuoso. Sagegeu

jtoerj Jone bon oben nadj unten — C H — rafd) unb fcfyarf, allegro brillante,

Ijiefj: „Speere Sid) herauf, Schlingel!" — Sarnad) richtete ftd) benn aud)

3of)ann§ Stritt unb Xtttt. — SOBar ba% nit^t artig?

Sann fcjte ntidj audj ntandjeS, toa§ gur £eibes9h(jrung unb ^Rottjburft

gehört, ganj unnötiger SBeife in §arnifdj.

(£§ ift toab,r, ber 9JUttag§tifdj in ber ©aUerie 1
) toar nierjt fonberlidj, ja

man möchte jagen, jebe§mal toar biefe, jene ©djüffel bötlig ungenießbar. Sag

aber hierin nicfjt ba§ befte Mittel, bie ©äfte cor ettoaniger Ueberfättigung

ju bewahren? — Sarjin roitfte aud) bie (Sinridjtung, baß bie ©peifen, toar

bie £afel ftar! befejt, feiten ^ureidjten, fo baß tiefer, jener ©aft leer ausging,

ber e§ ja aber bann für einen SBinü ber Sßorfet)ung galten fonnte, baß iljm

gerabe fjeute ba* haften toorjltfyättg fet). ©0 gefdjaf) e§, ba% ein üßaar ge=

bulbige ßeute gan^ am aüßerften (Snbe ber SEafel erft bann erfuhren, baß ab=

gegeffen toorben fet), al§ ber Safetbccfer ba§ (Mb einfammelte. Sie fab,en

irjn bertounbert an unb meinten, ob fte nid)t erft toa§ toenige§ an ©beife

ermatten tonnten? 60 toa§ ^u berlangen, fet) t)ier nic^t Sitte, e§ feb, einmal

abgegeffen unb fte müßten bellen, brummte fte ber Üafetbecfer an, unb fte

fanben fid) in irjr ©d)idfal, ba$ böHige* ^aften über fie berfyängte. — 91od)

3toerj ferjr empferjtenStoerte (5inrid)tungen muß idj Sir mitteilen, fttdje fie

bei ben ^Jtittagstafeln in 23[erün] einzuführen. — ^ür§ erfte tourben bie

Sd)üffeln in ber 3lrt herumgereist, ba^ eine 9tet£)e ber ©efettjefjaft erft bann

tn§ offen gefegt tourbe, toenn bie anbere s
Jtei£)e ferjon fertig, fo baß ba* (Sffen,

toie ein toofyl unterhaltene^ ^etotonfeuer, niemals unterbrochen mürbe, toetd)e§

ftcfj tjübfd) ausnahm. Sann mar audj ein Kellner bloß ba^u befteüt, fjaftig

hinter ben ©tüfjten auf unb ah ju rennen, unb balb biefen, balb jenen ©aft,

an feinen ©tut)I anrennenb, rjerum ju reißen, fo baß er ©efatjr lief, unter

ben SEifdj ju ftüqen. Sa nun jäfjer ©crjrect bie SSerbauung beförbem fott,

fo toar aud) tiefe 5tnftatt ju loben, unb bon erftaunüdjer Sßirfung, ooi^üglia)

auf Samen, bie ber bebrorjenbe, toie ein ©turmtoinb batjer faufenbe, Kellner

nodj auf anbere, fefjr anmuttjige, auf^eiternbe SBcife ergö^te. 5ln befonbern

©attatagen toußte er ne^mliS fe^r gefa^idt balb fjier, balb bort in bem

SBefatj eine» ^teibe§ mit ber ©dmrjfpitje Rängen 31t bleiben, unb roenn

er bann abfuhr mit ben 23lonben — ©pi|en — ba% 2öef)gefSrei ber

Samen, ba§ @ntfe|eti ber 9lad)haxn ! C, e§ toar ein trefftidjer 9Jlenfd), biefev

Lettner!

Unrecht tt\at ict) übrigen^, baß ic^ Seinen 9tatf) befolgte, unb mir eine

^artrjie be§ 2ßein§, ben i^ in S5[erlin] geroöfjntict) ju trin!en pftege, ^in-

') Tem üieftautant, in ber s
]icU)e be§ ©^foffc» bot gräfltdjett gfomilie 3 cfjaf f gotfd) ,

ber Jett ca. 1400 SBarmbrunn gehört {Saun 0. a. C, 3- 93; f. aud) unten im butten Stief,

6. 93).
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fenben liefe nad) 2ö[armBrunnl. £)ie§ braute mid) um ben ©enufj be£

feurigen ©rünbcrgcr Silfer, bcn id) fonft trinfen muffen. —
9lun! — alle biefe mifjoerftanbcne Seiben Mafien ftdj geioanbelt in ^reuben,

fcitbem bie SSerggeifter üerföfjnt finb unb iljre fjäfjlidjen Sdjleier abgeworfen

f)aben! — 5Docrj — erroäl)nen mufj id) nod) eine» befonberen llmftanbeS, ber

midj, als nod) bo§ böfe Söetter anfielt unb mein Spleen, mit befonberem

£roft erfüllte.

Äotntnft 5Du einmal nad) 3B[artnontmt], fo unterlaffe ja nid)t, bie 5lUee

tjinabäugefjn unb 2)id) bann linfS gu roenben. Unfern ber ©alterie roirft £)u

einen fdjönett grofjen Saum antreffen, unter bem ein Sii$ angebracht ift.

£)ier laffe 2)id) fein nieber unb fdjroelge in bem fjcrrticfjen , ftet» roecfjfelnben

2lnblid be§ ©cbirgeS, ba§ ampfyittjeatralifdj öor 5£ir auffteigt
1
). oben rjier

fa§ id), als gerate ber ütegen nacfjgelaffen, unb fat) ntifjtnütfjig tjinein in ben

SBolfenrandj, ber ben ganzen $amm öerl)üEte. £)a roar e§ mir, als bemannte

id) burd) baS beulen unb (Saufett beS 2ßinbeS eine fettfame t)ol)Ie Stimme,

unb ba^roiferjen flang cS roie mettfdjltdjcS burd)brittgenbeS ©eläcfjter. 5lber

balb fonnt' id) ganj beutlid) 2öorte unterfdjeiben

:

„Serjb boefj feine Darren unb müb,t 6ud) nidjt umfonft! @S ift nur alles

eitler Spul unb tolle ^opperei, baS foeifj id) am beften. — ^agt $ljr ber

^•reube, ber Suft nadj auf ben SBergen, fo roorjnt fte unten im ülrjale; fteigt

3^r rjinab ins Sljat, fo tjat fie fid) erhoben 3U ben SSergen. SoHeS SSolÜ —
sIftand)em fi^t bie $erle im $opf, rote einer alten Sröte, aber er fpürt nidjt

etjer roaS baüon, bis ba$ roaefere ©efjaüfe 3erbrid)t, unb bann fpringt er

roarjnftnnig umljer unb fd)reit: Sßer rjätte baS gebaut! — 3iun, 3fa toi^t

eS, lieben $inber, bafj id) eigentlich eS rjerjenSgut mit (Sudj meine, tommt nur

getroft hinauf ^u mir, id) null (Sudj glüdlid) madjen auf jebe äöeife unb @udj

fo biet äd)te Starrheit juroenben, bafj 3§x bermöget, lluge Seute ju fet)n.

5ftein £>iener .^obgobluS ober mein Gapeltan ^eremiaS folt (htdj mein

Eiixirium magnum reiben, unb ^tfvr foßt niemals aufhören, ju leben, efje

$ljr geftorben, roeldjeS sJJtand)em paffirt unb ein gar ärgertidjeS S)ing ift
2
).
—

') ©. o.
r
©. 83 unten unb «Rote 1.

2
) <£)offmann begann 1819/20 bie sitnmerfungen ju ©fjafefpearei ©ctjaufpieten 3U ftubieten r

bie (Sfc^enburg au^ engüfcfjert Äommentatoren gefammelt unb 1775/77 bem 12banbigen «Jieu=

bruef üon SBtelanbö Überlegung beigegeben b,atte. S)a§ faftiitfje SJlateriat für 9tübejat)tä Otebe-

ftammt größtenteils au§ bem I. unb II. 23anbe biefer ßompitatiou: bie jauberfräftige «p 6^^
im Äopfe ber alten firöte ift üon ^ofynfon ettoä^nt ju „2ßie e§ eueb, gefällt" 3tf t II ©3. 1

(@fcb,enburg II 313); berfetbe $of)nfon nennt jum „©ommernacbtÄtraum" 3lft II ©3. 2 ©beronä

2)iener tyud ober ^obgobtin (6|cbenburg I 145; mit engl, hob-goblin bg(. frj. gobeliu =
mtat. gobelinus = beuticb, kobelein = SSerggeift); baZ Eiixirium magnum (trinfbareä

©oü) ber Qllc^nmiften) füfjrt Sßarburtou 3Utn „©türm" 3lft V ©3. 6 an ((Sfäenfiurg 1 121).

©er „Gapeltan" fetjeint bagegeu totalen UrfprungS 3U fein, mie <£)err Sanbgericb.tyrat

Äbatbert ^)offmanu (f. Sorbemertung) mir feinerjeit geseigt b,at; er erinnert an bie fiapelle

auf ber ©ttjneefoppe
(f.

0. ©. 83 «Jiote 1). ©otange auf bem Serge fetbft nodj teine (Stnferjrt)aufer

ejiftierten, tourbe ber ©ctjlüffel 3U biefer $apeüe 00m Sßirte ber -^ampetbaube (an ber ©eifcn=

teilte, auf ber preufufdjen ©eite be§ öebirge§) oerroafyrt ; unb einer ber erften SSefifcer biefer

S?aube t)ie^ in ber Tat fjeremta?.
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5tber 3^ Tnüfjt, tljeurc ßnmöane, fein artig fenn, unb üornefjmltdj , rootlt

$f)r gerühmt roerben al§ Seute öon genugfamem SSerftanb unb leiblichen

Sitten, fcft baran glauben, baf$
—

"
l
).

2)a§ llebrige rourbe unöerftänblid). — „SSefter Wann, roa§ ift benn ba§

für eine Stimme?" fragte idj einen tiorüberfdjreitenben ©cbirg§beroo£)ner, ber

midj freunblid) grüfjte. — „3)o§ i§", erroiberte er, „bo§ t§ 9tübe3ot)l, a t§

anfräbjd) unb prabigt 2
) öon feiner Mangel 8)!" — $d) betounbcrte 9£ü6eaafjl§

fonore Stimme, bie öon ben Sd)ncegru6en (benn an ifjrem 9tan.be l)at er fid)

feine ^an.^el erbaut) bi§ %u mir rjerübertönte. — 5ßlöt;lid), o SBunber! rourbe

bid)t über ber ßoöüe eine Stelle flar. @§ eiferten , al§ rourbe ein 23orl)ang

aufgerollt unb ein #enfter aufgcfdjlagen , burdj ba§ man in ba% reinfte,

glängenbfte 5ljur be§ -öimmelg bttefte. Gtne ftnftere ©eftalt legte fid) tjinein

unb fdjlug ein roilbe», unmäßige* ©eläd)ter auf. 3)ann üerna^m id) bie

bonnernben SBorte: „2Öa§ ftgt benn bort unter bem SSaum für ein brotlige§

9)cännlein unb jjteljt faure ©efidjter'?" — 9Jtir fufjr e§ buref) 9)carf unb Söein,

benn bafj id) gemeint mar, litt nid)t ben minbeften Zweifel. 3»d) fpvang

auf, neigte mid) bemütf)ig, unb rief mit einer Stimme, in ber, roie id) glaube,

ber Sluybrucf ber tiefften äBc£)mut[) lag: „£) 9tübe;$aryi, o mein tfjeuerfter

gtübe^afil!" — „§att'§ 9ftaul!" unterbrach mid) ber unartige $obolt, „ljalt'§

9Raul, id) lenne ©id) ! Ser 2lrd)ioariu§ ßinbl)orft t)at mir £)tdj emüfoh/len

unb greunb $ü()lebom füridjt aud) nicfjt übet üon Sir — nun, mir motten

feljen!" — S£amit fd)lug er ba§ fyenfter 3U, ber 23ort)ang rollte t)inab unb

e§ begann auf» 91eue fetvr ftar! 3U regnen. — 3tm anbern borgen mar jebe

Spur be§ llnroetter§ Oerfcrjrounben, bie Sonne flieg auf in öollcr *Prad)t unb

£>errtid)feit, unb in i£)rem Stimmer Oergolbet breitete ftd) ber ftot^e 9tiefen=

lamm oor mir au§. — ©§ ift boctj gut, menn man greunbe b,at!

©ef)a6' 5Did) roof)l, mein ttjeuerfter #reunb 2fyeobor! — SSalb ein

5Jceb,rere§! —

*) %m ©inne ber SolfäuorfteUung öteltetcfjt ju ergäben „id) ber £err be§ Gkbirgeä bin".

-) -Die ßigenfjeiten bes Siatetts unb ebenfo bie im nädiften „Srief" üermerteten Speciaüa

entnahm £. 1820 bem t)on i^m im 3. SBrief 3ttierten Saidjeubud) be§ -g>irfd)berg = 2Barmbrunuer

Slrsteö Dr. med. SßKfjetm 8 üb m ig ©djmibt (1787—18Ö5, föoebefe ' $ud) 8 9tr. 115

[111 645]). 2)ai Sud) (§irfd)berg o. %., 8°, Äupfertitet u. XII u. 332 3.) ift bem ©rafett

Sctjaffgotfcf) gemibmet al§ bem „5i3efi^er be§ fd)bnen romantifd^en 9tieiengebirgeö fdjtefifdjen

Slnttjeilg", ba§ aSormort batiert öiri"d)berg r
20. 2lpril 1817 (Serüner ßönigt. a3ibiiotl)ef Ta 5618).

Sie f)ier unb im 3. Sriefe betagte ®te(te ftclit 3. 14:
J.-H5: „63 ift ein breiter, eben

ntdjt fdjön füngenber 35iatect ber beutfd)en Spradje, ben ber ©ebirgebemotjner fpridjt. 3n

ben Sofatcu fiub bie (Sigentjeiteu biefeö Xialeftä etwa ftdgcnbe: . . . o für a . . . a für e . . .

3lußerbcm gibt eä nod) nerfdjiebene [eigentümlidje] 2ßorter unb ^eben^orteu . . . "tt uf räbidj

ftatt äänfifd] . . . 9Uppe (f öppif d) [ftatt] uerbrieBiid) , unruhig, ärger(id) . . . % allen für

täppfdjen ..."
3
) „5Rübe,]a()U .ftan,',et" fjeifjt befanntüd) eine ©ranitmaffe in ber SJlälje ber 3d)iteegruben=

S3aube.
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3. Sin bat $raütein 3or,anna 31.
x
).

SBarmörimn, ben 9* Sluguft 18—.

SBetten tnödjt' idj, bafj unfer £[l)eobor] 3lf)ncn, meine treuer fte ^ofyanna!

fd^on attetlerj ©cltfamcs Don meinem Sluffentfjalt in ben SSergen boreraafjlt

fyaben roirb. 9ted)ne id) nun nodj baju, bafj id) fd)on in bem ^lugenblic! be§

2lbfd)ieb§, al§ ber ©überblicf *) be§ gejiemlicfjen £)tenftGoftüm§ mid) plörjlicrj

in eine ganz anbete Gatfjegorie ju werfen fd)ien, at§ ju ber Sie mid) fonft

roobj 3ät)len, Zsfyntn fettfam genug borgetommen ferjn mag, fo mufj ictj mit

©runb Befürchten, bafj, geliebt e§ meiner öererjrten ^reuubinn, einmal foa§

roenige§ an mid) ju beu!en, ifyr ftatt meiner ein unheimlicher SDopüeltgänger

erfcljeint, mit bem fie nid)t§ ju fdjaffcn Ijabcn mag. — ©efdjtoinb fage id)

^rjnen bafjer brieftid), bafj, nadjbem ein 5ßaar Sßodjen öerlebt finb, in benen

c§ mid) gemahnen rooüte, als fet) id), allen gemütt)lid)en, froren ßeuten pm
£ro|, ein langroeiliger, unau§fte£)lid)er Iftummel, icf) roicber ganj unb gar in

bie alten Kleiber gefahren bin, fo bafj ©ie, mid) in ©ebaulen erblicfenb,

burd)au§ ntctjt baran jroeifeln bürfen, roie idj e§ felbft bin unb roie fein

5Do:ppeltgänger fie taüfdjt.

9ta roill id) $t)nen, t^euerfte ^o^anna ! ganj breit unb roeitlaüftig all'

bie 9iaturrounber, roie fie ftdj tjier in ben Sergen auftfyun, befdjreiben. ^dj roill

Sdnen fagen, roa§ id) empfanb unb nidjt emfcfanb, al§ id) bie -üßafferfäHe er=

btidte, al§ id) mehrere f)unbert, ja mehrere taufenb Soifen über ber 9Jleere§ftädje

ftanb u.
f. ro. Um nun aber nidjt at§ ein leid)tfinniger ©ntljuftaft ju erfcfjeinen,

ber fiel) blofj burd) ©äffen beraufdjt uub ben genfer roa§ fragt nad) orbentlidjer

Söiffenfcrjaft
3
), roill id) nun nidjt unterlaffen, mitten in ber Sftaferet) fcoetiferjer

SSegeifterung einige roiffenfdmftlicrje dilueida iutevvalla — (e§ ift nid)t§

rjübfcfjer, als in einem Briefe an ein 9fläbd)en lateiniferje SBörter anzubringen;

e§ erroeett Sfteffccft unb ba% reimt ftd) fogar) — aüfo! — dilueida inter-

valla einjumiferjen. 3d) roill bie |mnb auf§ §erj legen unb $l)nen fo heilig

unb treu öerfidjern, bafj 6ie e§ mir überall orme ba$ minbefte 58eben!en

nadjfagen Jönnen, roie ba§ äßaffer im gräflichen SSabe 104 ©rab SCßärme l)at

nad) $af)renl)eit§ 2b,ermometer unb bie Quelle ntctjt roeniger al§ 21,549,600

6c^lefifd)e Quart ergießt 4 -*1
), ©e^r interreffant mirb e§ 3f)neK ou <^ \^n > burc^

mid^ üergeroiffert ju roerben, bafc ein $funb glin§berger Brunnen 8
/is ©ran

©elenit enthält 41
'), ^luct) ba§ tecx)nifct)e unb ftatiftifdje %aü) fott leine§roege§

:
) (gemeint ift §.ö 5^""^« ^otjanna ©unüe, bie ßreatrij feinet llnbine, wie bie 5ln=

fpielungen auf biefe in ber 9JUtte be» 93riefe§ mit Seftimmttjeit ergeben.
2
J Sefanntlict) unteefc^eiben fic^ bie Uniformen ber preufeifetjen ^uftiä^ unb SSermattungä*

Beamten baburd^, bafe jene fitbernen, biefe gotöenen Sc^mucf Imben.
3
) «BieUei^t ^arobie auf Dr. ©tfmtibtS 9Jia()itung (uäc^fte ©ette, ^Rote, 3- 4-6).

4
) Sie entfpred)enben ©teilen lauten in $.3 Vortage (f. Porige ©eite, 9lote 2):

a
) [Ueber bie Söarmbrunner CueüenJ: 2)er l^rab ber iffiärme l)dlt im ^ßrobftbabe 93 ©rab . . .:

im gräflichen 33abe 104 ©rab nadj 5ab,renl)eit§ 2f)etmometer . . . $jt einer Minute ergofe [bei

einer Unterfuctjung 1816] ber [2;rinf=J ©tauber 41 f^lcfifcb,e Quart Söaffer, gibt ... in einem

^ab,re 21 549 600 fätefifd&e Quart ...[©. 60, 63.J
h

) [Ueber ben <$lin3berger ©auerbruuuen]: $n einem mebijtnifd)en ^funbe ober 12 Unaen

maren [1787] enthalten: . . . ©elenit 8
/i5 [@rau]. [©. 78.]
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leer au§geljcn. ©0 lärm idj toerfidjern, bafj bie ©la§fd)leifer in ben ©äjtefifdjen

SBergen fe^r gefcfjidt finb, ifjre ®unft aber burdjaui nid)t ausüben fönnten,

toenn e§ nid)t ©anb unb SBaffer gäbe 4c
), bafj jebocf» ferner mit ber ütterarifdjen

unb äft^etifd^ert Kultur im ßanbe e§ nictjt toeit f)er ift. 23et£)euern !ann idj

nefymlid), tote c§ burd)au§ feine SSerlaümbung ift, roenn id) fecf behaupte, bafc

ber ©cfyneibermeifter ^oilitj au§ ©djmiebeberg, ber bodj ber befanntefte unb

berütjmtcfte güljrer im Siiefengebirge ift, jum htm batjer, fommt er audj nic^t

biel in bie 2Mt, bocf) öiel ßeute au§ ber Sßelt fommen, burdjauS toeber bie

Jenaer ßiteratur^eitung, nod) bk §eibelberger ^afjrbüdjer getefen f)ot, unb

6d)itter unb ©öttje auct) nicf)t einmal bem Flamen nadj fennt, inbem er auf

SBefragen erfteren irrt^ümlicfjer SDßeife für einen $antoffelmad)er in ^olfmit*

^ielt
4 <i).

£)od) — ©ie gähnen? — ©ie mögen bon bem allem nidjt ba§ Einhefte

frören
1

? — 9htn, fo begnüge id) mid), toa§ bie SBunber be§ 9frefengebirge§ be=

trifft, ju fagen, baß c§ beren gar öiete giebt, bie balb ba§ ©emütb, mit er=

t)abenen ©dauern erfüllen, balb bie ©eele erregen in füfjer ©et)nfudjt, fo bafj

bie forttoä^renbe ©üannung in ben üerfd)iebenartigften Momenten auf mit

einiger gantafie begabte nid)t anber§ al§ toofjttfyuenb toirfen fann. ©rmä^nte

SSegabte bürfen bafjer aud) eben nid)t ju Diel in ber SSaberoanne fitjen, um
gcftärft an ©eele unb Seib roiebergufefyren au§ ben Sergen. £>a ©ie, tfjeuerfte

^ofjanna, meine§ 33ebün!en§ nad) nun aber ein red)t eigentliches liebe§ 9teft=

linb ber ^antafie finb, fo muffen ©ie, toollen innerhalb ber dauern bon

S5[erlin] einige äßöüc^en auffteigen unb ©ie bebrofjen mit fataler geiftiger

ober förderlicher $ränflidjfeit , burdmu» fort nad) ben fdjönen SSergen unb

Spätem, in benen idj jur geit fjaufe. @§ giebt jejt beöna^ eben fo öiele

$Pilgerinnen, al§ e§ fonft 5ßilger gab, tt>eldje§ batjer tüfjrt, bafj man jejt überall

Vorrichtungen antrifft, um foldje ©teilen, bie fonft felbft Männern müfyeboll,

ja fogar gefätjrlid) ju erflettern fdjienen, grauengimmern , bie nidjt nerüen=

fdjtoad) ober brejiöi finb, roie ©ie, tfjeuerfte ^ofjanna! e§ nun eben gar nidjt

finb unb nicfyt fet)n mögen , ganj jugänglid) 3U mactjen. — 2ßirb ber 2öeg

nur einigermaßen unbequem ober füllen ©ie fid) mübe, fo feijen ©ie fid) in

einen bequemen, äraifdjen gmet) ©taugen, roie eine ©änfte, befeftigten 2efjn=

') [Slbfd)n. „Senologie" J: 3ur Sdjneibung be§ Steine »irb fein geftoftnet ©tamant
mit Oel . . . angefeuchtet gebraust, unb fo bie üorgejdjriebene ^eictjnung in ben Stein

gegraben. 3n Söarmbrunn finb bie gefdjicfteften (Stein) c^leifer unb Steinfrfjneiber. [Sort ließ

auc| ^offntann ben befannten Äriftaüpofat für Jpi^ig frf)neiben!| 2>ae ©las fc^tcifen gefrf)iet)t

beinahe auf ätjnlicfje %ü, nur baß beim Schleifen felbft Baffer unb feiner Sanb gebraust

werben. [©. 119.]

d
) ©ut unterrichtete, mit maudjerlei notf))venbigcn natur[)iftorijcl)en unb <Bpxad)--

fenntniffen üerfefjene gütjrer . . . fud}t man fjier leiber üergeblid). 2ie ftitbjer fciiiieu

btoö bie 2öege, unb roenn fie ja norf) mancljeä anbre roiffen, fo finb e3 abgcrifjue ^actjridjten

unb einige ©agen, bie fie nicfjt einmal ridjtig begriffen t)aben. S)at)er tljut jeber iKeifenbe fetjr

gut, fid) auf bie 9tad)rict)ten ber pljrer nid}t ju nertaffen, bie nur Socatfenntnife Ijaben, foubern

firf) erft gehörig ju unterrichten ... Die betanntefteu Sütjrer finb: in Sdjmtebeberg ber

Sdjneibermetfter $oxli$ ...[©. 221 f.; £. roäljlt alö .^eiinatt) bei falfdjen Sdjitler

^otfroi^ (unweit ©logau), ba bte* für ba% fdjlefifdje Slbbcra gilt.]
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feffel, unb bie Präger Rupfen fidler unb leiäjt, SSerg aB, 33erg an, üBet bie

Reifen fnntoeg. £)efter§ finben fitf) große ©efeüfdjaften , bie bie (5kBirg§=

toanberungen sufammen machen, unb ba ficfjt e§ Betinarje aBentfjeucrlidj au§,

wenn eine lange föeilje Sragfcffcl mit grauenjimmern, bie bie Bunten 6onnen=

fetjirme üBer ben köpfen au§gcfr>annt IjaBen, in ber gerne burä) ein SHjal jierjt

ober einen 23erg fjinanfteigt. — 51I§ icfj einmal eine folcfye 9£eüje erBlicfte, fiel mir

ein, bafj e§ gan^ f)übfcf) feijtt müßte, toenn ftcC) eine ©efeEfäjaft bon Männern
unb grauen beraBrebcn roollte, eine folcfye, roenn auef) ganj furje, Sßanberung,

3. 35. auf ben ßrjnaft, 3U machen, jebocfj ganj feltfam unb mä^retjen^aft ge=

f leibet. 6el6ft bie Üragfeffet müßten fantafttfef) öerjiert fetjn, mit Bunten

5Decfcn, 23lumengetr>inben u. f. ro., unb bie Präger e&enfaE§ in tounberlidjen

Kleibern bar^er fjüpfen, unb bazu müßte eine fabelhafte 50^ufi! bon dueerpfeifen,

GrjmBeln unb fleinen trommeln ertönen — bod) Imlt! — SQBa§ bie ßleibung

ber frönen ^itgerinnen Betrifft, fo fönnen fie, um nur einigermaßen fotib

gu ferjn unb bon ber 9latur etroa§ Orbentlidje» 3U brofitiren, fidj gar nid)t

fo angießen, roie es ilmen einfömmt, fonbern muffen bielmefyr bem Ütatf) eine§

tüchtigen $ßraftifer§ folgen, ber ba boeiß, roa§ im ©eBirge 9totl) ttjut unb

9ied)t ift. 5Damit ©ie, tfjeuerfte ^otjanna! gleich je^t erfahren, toie fiefj eine

orbentlicfye (SeBirgSüilgerinn fleiben muß, unb, im galt 6ie fiel) entfließen

3U foldjer Steife, gleid) in 23[erlin] ba§ 91öt£)ige Beforgen fönnen, fetje id) bie

bottftänbige Skfdu'eiBung eine§ toeiBIid)en 2ln3uge§ rjer, wie fie jener $raftifer

gieBt*):

„£)a fjeut 3U £age (fo fürtet berfel6e
4e

) auet) grauen, mefvr at»

fonft, ba* StiefengeBirge Beftcigen, fo ift e§ ifjnen anjurat^en, aud) if)re

Sracfjt barnacrj einzurichten. 6in ©etoanb, in gorm eine» 3fteitfteibe§, au§

Buntem ,3eu fl
c > et^a Merino, GamBrrj, .fralBtud) ; Baumtuoltene Unterleiber,

boarme Südjer, ein tudjener Slermetmantel, ein bicfc§ tlmfdjlagetuct) toerben

fet)r jrDectbienlidt) Befunben toerben. ©in ©trofyfjut, allenfalls mit einer

^egenrappe, ©dmürftiefeln, ein bauerfjafter 6onnenfd)irm bon grünem

Saffent finb einer 2)ame unentBctniid). $n oer 9teifetafdje IjaBe man

:

2Bäfd)e, fo biet al§ ^ftou), ein $aar ©tiefein ober Sdju^e, ein 5Paar

teilte S5ei—

"

2)odj — ic^ berirre mid); bie§ le^te Betrifft ja ferjon tnieber bie Kleiber

ber TOnner, bie üBrigen§ feine anbere al§ eine Bunte ober fdjTOarge Sßcfte

tragen bürfen, unb §aI6ftiefeln ober ©djufye mit (Stiefeletten, bamit fein

6anb hineinfalle, welcBer ©runb OoHfommen einleuctjtet
4f

)- 2Bie wenig aBer

rjienieben guter Ü?atf) Beamtet toirb, Beroie» mir ber Umftanb, baß idj auf

meinen mannigfact)en Sßanberungen nur eine einzige S)ame antraf, bie ganj

öorfc^riftömäßig geüeibet ging ober öielmeBr getragen rourbe. (5§ faf) nicf|t

ganz f)üfafa^ au§. £)er tüchtige 5lcrmelmantel , unter bem toafjrfcfjeinlid) ba§

*) £)a§ 9tiefengeBirge. (Sin SafdjenBuä) für Üteifenbe unb 23abegäfte.

e) [©. 220 f.]

f
) %m 3tt>e(ftnäfetgften fleibet man ftdj iu einen leisten UeBerrocf über |)albD6errocf Don

Zuä), Bunte Sßefte ober f^toarj . . ., entloeber trägt man ^alBftiefetn ober ©rf)uf)e mit Stiefel

leiten, bamit fein Sanb hineinfallen fann. [2. 220.]
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tudjene 9tettf £eib oerborgen, liefe burdjaus* feinen 2Budj§ afjnen; bod) trotj bes

bicfen Utnfdjlagctucfj», her üfittgen toarmen 2üd)cr unb bei Strohhutes mit

ber föegenfappe, cntbedte idj ein ließe» junge* ©efidjtdjen. 3d) backte baran,

ba§ am (Snbe unter all biefen 9teit= unb anbetn Bojen Kleibern eine aller=

ücbfte ^apagena fteefen unb mir in irgenb einem blumigten Üljal ober an

einer füfeflüfternben Quelle ein anmutiger 3auber aufgeben lönne. 3dj

befd)lofe, auf Verlangen bas öermummte (Mjeimnijj otjne weiteres" SSebenfen

an mein §erj ju brücten unb fo bie roünidjenSroertfje @ntpuppung fdjnett

t)erberßufüf)rcn. — „£)a§ finb fd)öne (£ntfdjluffe , fdjöne Streiche!" l)ör' idj

Sie fprcdjen. Unb in ber Zf)at, ü6er all' biejem ©efdjroätj üergafe id) gerate

bat, roomit id) beginnen rooltte, neljtnlidj jene» anmutige gerjeimnifet>olIe

3l6entfjeuer (barf id) anbers ba$ SSegegnife nennen?), ba? mir nod) in ben

Sagen ber o6en gebauten 3JiummeIjeit ganj unüermutfjet entgegentrat.

Ser 9regen Ijatte nadjgelaffen, ber Slbenb toar tjeiter getoorben, alä idj

unmutig, roie id) nun einmal toar, ber ©ejelljd)aft entflor) , bie fid) in ber

5lUee üerfammelt batte, unb ganj allein fjinausroanberte aus 2Barm6rumt,

bem Ufer bes gaefen entlang. 21n bie entfemteften öaüfer bes Otte§ an=

gelangt, toar e§ mir, als bernäfjme id) eine roeiblidje Stimme, bie fid) in

Solfeggien ü6te, unb toirflidj ftrömten bie Söne aus bem offenen $enfter

eine? fleinen Kaufes, ofjne bafe id) bie Sängerinn entbeefen fonntc. hinein

gu flauen, roäre fred) getoefen, unb ba es ftiCC getoorben, roottte id) meinen

2Ücg fortfe^en, als bie Sängerinn eines jener tief gebauten, tief ins ©cmütn,

bringenben Solfeggios fang, bie ber DJteifter Grescentini fegte, um bie toarjre

Äraft, bie roafjre öerrlid)!ett bes ächten ©efanges in ber SSruft ber Scfjülerinn

gu entgünben. Sarauf folgte nad) einer deinen Jßauje bas artige Sieblein

:

sul margine d'un rio, mit 33erönberungen, bie nidjt fo 'fjalsbrcdjenb roaren,

als bie, mit benen |egt Diel fettfamer Gatalanifdjer JJJrun! getrieben toirb,

aber bebeutfamer, au» ber Siefe ber ßunft gefdjöpft. — Sann fdjien bie

Sängerinn halb in gehaltenen üönen, balb in bunten Saufen, balb in d)roma=

tifd)en ©ängen, balb in anfdjroettenben trillern anmutrjig fpielenb, bie

Nachtigallen in ben 35üfd)en tjerausguforbern gum Sßettfampf. Sie Firmen

burften nietjt antworten unb audj bie Sängerinn fdjroieg. %<§ ftanb in ben

23oben getummelt. 5111 idj inbeffen, ba bie einbredjenbe 9tact)t immer bicfjtere

Sdjleier über bie Serge roarf, enblid) fort wollte, üernaljm id) teife — leife bie

Söne einer iftomange 1

;. — Nun, id) rot II erft fagen, ba$ bie Sängerinn eine DoU=

enbete fiünftlerinn toar, bie im ©ebtet ber löne rjerrfcfjte. Sef)r l)errlid), bie

b,ier in 2ß[armbrunn] ^u finben, b,ätt' id) gcbad)t, unb toäre, all fie ben ©efang

geenbet, red)t frob, unb rjeiter naa^ |)aufe gegangen. Setje id) aber l)in,ju, baß

ber ©efang rea^t mein ^nnerftes aufregte, bafe allerlei) b,olbe 2raüme, füfje

Erinnerungen lebensfrifa^ in mir aufgingen, bafe ber getoalttge 3au6cr ber

Sonfunft mein ganges Sßefen erfaßte, fo roerben Sic, tfjcuerftc 3ol)anna, bie

x
) 2)teie-3 fünfte Sieb ift natür(id) -ö # SiefcüngSjlücf au» ber „Unbine", bie 9toman.je ber

<g>elbtn: „borgen fo fjell", bie er gfeid) n ad) (Smpfang beS latbudjö im "Jiobcmber löl2 fom-

poniert fjatte. 33g{. bie Briefe an -g)i^ig üom 30. -Jiouember 1812, au 5oua »« D"m 2U. s
]JJai

1815 unb ben legten ©rufj au bie 6unife üom 1. 3Jtai 1822.
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©timmung gerechtfertigt finben, bie e§ mir unmöglidj madjte, mid) aud) nur

einen Stritt öon betn £>aufe ju entfeinen, bafj idj bielmetjr unroillturtid)

mid) nicberlicfe auf eine SSanf, bie an ber 9ftauer be§ £>aufe§ angebracht war.

©in 29auermäbd)en trat au§ ber Xtjüre; id) raanbte mid) an fie unb fragte,

mer in beut §aufc mot)ne unb fo fdjön fange. (Sntmeber öerftanb ba§ buntme

£>ing mict) mirflid) nid)t ober roottte mtdj nid)t öerftefjen. ©enug, at§ idt) mit

fragen nid)t nadjliefj, meinte fte: id) folle nid)t taften (bumm geug reben) 1
),

fie mürbe fonft rappelföpptfd)
2
), unb liefe mid) ftebcn. — i$üx bie§mal enbigte

fid) ba§ 23egegnifj wie taufcnb anbere, menn man fagt: c§ ift mir unmöglich,

bon ber Stelle gu meinen, unb bod) am (Snbe meiert unb nad) £)aufe get)t.

Vergeben» forfd)te idj am anbern borgen in ber SSabelifte nad) ber

mnttjmafjüdtjen 23emot)nerin jene§ £)aufe§. (S3 fanb fid), bafj feine 23abcgäfte

in Jenem §aufe eingelegt toaren, unb bk 2Birtt)§leute öerftdjerten auf befragen,

bafj burd)au§ feine 5Dame Bei) ifjnen gefungen fyahz. Sßaren benn nietjt alle

biefe 9kd)forfd)ttngen SEljotljeit — 2öat)nfinn? — SBufjte idt) benn nidjt etma,

mer in jenem gimtner gefungen? — konnte idj benn nur einen 2lugcnbtic£

baran jlneifeln, bafj feine 5lnbere, al§ ©ie — ja, ^ofanna — ^ie felbft e§

maren, meiere fang, al§ id) jene getuiffe ^oman^e oernarjm, bie einem getuiffen

^emanb in einer getuiffen SSegetfterung (e§ ift 2lHe§ getuifj) reetjt au§ bem

^nnerften ftrömte, unb bie niemanb in ber Sßelt fingt, at§ eben ©ie? 3
)
—

(53 ift ein anmutiger, mtyftifdjer (Staube, nad) bem c§ 5lugenblide giebt,

in melden ber im $rbtfdjen eingejtuängte 9Jlenfd) ben Staunt Beftegt, unb in

tuetdjen bie pft)d)ifcf)e 2lnnäb,erung fo mädjtig tuirb , bafj fie tuirft gleidj ber

pf)t)fifct)en, unb Oon biefer faum <ju unterfdjeiben ift. £>ie 9Jtt)ftifer Behaupten,

bafj eine 2£ed)feltutrfung ba^u gehöre, unb idj bin überzeugt, bafj ©ie gerabe

in ben SlugenBIiden, al§ id) ©ie in 2B[armBrunn] f)örte, in 25[erlin] baffelbe,

tua§ idt) tjörte, toirflid) fangen unb tuenigften§ Bet) ber Ütomanäe ein ftein

ioenig an mid) backten.

9ttag bem nun fet)n, mie if)m motte, fo mar bodj bie $ltufton (mufj idj

biefe§ äßort brauchen) jener mt)ftifd)en 5lugenblide eine mafjre 2ßor)ltrjat für

mid). ©eitbem gelingt e§ mir nefymtidj, mir ^tjren (Sefang fo 3U öergegen=

märtigen, bafj idt) ü)n toirflid) 3U fjören glaube, unb idt) bin bann fo frei),

3^nen meine Siebting§ftüde auf einem 5ol *epiano ju aecompagniren , baä

fretilictj einen £on Oon fid) giebt, al§ fdjtüge man auf einen bleiernen $amin=

fd)irm. SDie§ ^erftreut meinen tiefen Unmuttj, ben id) auet) ber gänjttc^en

@ntbeb,rung jebc» mufifalifd)en ©enuffeg jufd^reibe. Sie Sötjmifc^en 5Jlufi=

fanten, bie fjier in ber Slttee auffpielen, erbeben ftc^ eben fo menig al§ bie

^ieftge fogenannte ßapette über bie mittetmäfeige ©dtjtenbrianeÜJlufif, bie

mic^ jur llngebutb tiorjügtidt) beg^atb treiben fann, meil ber fonft üoHen

Harmonie ber ©runbbafj fel)lt
4
), ber in einem fct)minbfüd)tigen ^agott nict)t

') unb 2
) SSeibeä au§ ©djmibt^ ^af^enbui^, f.

©. 87, Wote 2.

3
) Gittere Stitiptelung auf baä Sdjicfjal ber „Unbine", bie, uott einem SJetjudj in 5Prag

abgejetjen, norf) nirgenb^ aufee. in Berlin 1816/17 aufgeführt worbeu ift.

4
) ©enfelben fioripnrf tjatte §. im „3^t-'imitt()igen" ber ®(aä[)armoni£a gemalt; bie

.ffriefeberg fjatte ifjn zugeben muffen.
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anzutreffen. (E§ giebt inbcffcn tjier Diele ßeute, benen biefe 9Jhtfi! ungemein

roorjtgcfällt unb bie oorgügtid) ba§ £rompettino rühmen, bem ber gefdjicfte

ßünftter 5£öne 3U entlüden meift, meiere flingen rote ba§ elfte ^ubelgefcrjreti

eine§ neugeborenen ^mrjn». — 2ln ©efang ift nun öoÜenb§ gar nidjt ju

benfen. S)en Samen, bie ungefähr fo aueferjen, al§ fönnten fie jur $eit raa»

fingen, fdjeint ber 9Jlunb tieifd)toffcn , unb jubent fetjlt e§ in ber ©allerie

(bem SSerfammlungsfaal ber SSabegäfte) an einem tüchtigen ^nftrument jur

^Begleitung, meld)e§ bodj fonft in allen Säten ber 5lrt gcmörjnltcrj ju finben.

^ür eine ©unft bc§ §immet§ mag e§ eine SBabegefeEfdjaft Ratten, roenn itjr

öorjüglictje Talente befdjeert finb, bie, ftürmt unb regnet e§ (mie e§ rjier eine

gan^e ^ett rjinburdj ber fjall mar), nid)t allein bie töbtenbe Sangetueile ju

tiertreiben, fonbern aud) ben (Seift in bem ©ctjmunge ju erhalten tinffen, ber

311m geiftigen 2£ot)t, ofyne mcld)e§ ba§ leibliche fetten aufkommt, buretjau»

nötfn'g. 9Jcir !ommt in biefem 5lugenbticf bie (Erinnerung an ba§ freunbltcrje

Siebroerba 1
), ba§ icfj cor mehreren fahren befugte 2

) unb auef) biesmal,

roenigftensi auf ein $aar Sage, $u befugen gebenfe. 9cid)t beffer, al§ bort,

!onnte für bie Unterhaltung, für ben grot)finn ber ©äfte gefolgt fetin, meiere»

eben batjer fam, ba% biefe (Borge öon bem eblen liberalen SBtfi^cr unb feiner

tior trefflichen gamilie unmittelbar ausging. — 2Ba§ Oor^üglicrj bie 9Jtufi£

betrifft, fo t)öite idj bamalö mit toarjrem SSergnügen bie gut orgamfirte

ßapelte be§ ©rafen Slam, lieber 9lHe§ gingen mir aber bie fleinen ttjeatra=

Iifcrjen S)arfteEungen , bie öon talentoollen (Mften gegeben rouiben , beren

roatjrer ©lan^ aber bie gamilie oe^ e0 ^en ©iofen mar, bie baran 9Intt)eil

x\at)m 3
). öier begnügt man fidj mit einer Gruppe, bie niajt fct)tect}t genug

ift, um ber ©egenftanb eine§ muttjroilligen <8potte§ ^u merben, ber fict) balb

felbft langroeilt, bagegen aber aud) md)t gut genug, um roarjre§ ^nterreffe gu

erregen, ^ubem ift ber S)ueftor biefer Gruppe üon bem unfeetigen 9Jhfj=

tierftanbe befangen, ber Sireftoren fletner £)uobe<jbür)nen gemötjnlid) regiert,

netjmlid), ba$ er, um bie Seute an^u^ie^en, grotje £mupt= unb StaatsSlttionen

geben muffe. Selbft JBolfsftücfe, mie ba» £)onaumeibcrjen u. a. , finb auf

2)eforation5
N

2lufmanb, große üRaüme u. f.
beregnet, unb bie Ucbelftänbe, bie

eine fleine Söube mit mann§t)ot)en (Souliffen unb SSortjängen rjertiorbringt,

ermeefen in mir nietjt foroorjl baz ©efütjt be» Üadjerlidjen, al§ be§ ßibärm=

licrjen, roeld)e3 mict) unmutt)ig mad)t 4
). Unter ben Saöegäften, bie boctj ba§

eigentliche $|3ublifum ausmalen, finb bie metjiften looljl in ber großen äöclt

gebilbet, tjaben Diel gefefjen u. f. äUüxbe für it)r Vergnügen nietjt hinlänglich

geforgt fetin, mürben fie nidjt gar gern bie (Enge be§ 9taume§, ben Mangel

ber atoeefmäfeigen 2)etoration , ja, aller fonftigen ^öetiroerte größerer Sütjnen,

J
J 3tm toeftücfjcn (6 5

f) mif^en) 3l6öanfl bet lafelfidjte, buxd) biefe öon gltrtöberg getrennt.

2
J 1798; f. bie Sorbemerfung.

3
) ©anj in bemfetben Sinne berichtet Sann (a. 0. D. S. 97—99) über bat bortige 23abc^

leben nnb bie gamihe beö Srafen ßtjriftopt) Don6Iam = ©allaä (geft. 1838; fein ©ofjn

ßbuarb, geb. 1805, ftarb erft 1891).

*) <£)iibjct) jdjilbert Saunla. a. 0. ©. 94 f.) biefe Ivuppe bes 5)ireftor«S fallet in £>iricrj=

berg: bie t)oil)jd)njaiigete Jran Sirector jpielt einen "Jiitte r uiiu.
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ber^ei^en, ober biclmeljr gar nidjt bermiffen, roenn e§ einem ©ireftor gelänge,

toter, t)öd)ften§ fcdjS «Scfjaitfpieter nnb ©djaufpielerinnen jufammenjuBringen,

toon benen nur jroe^ bi§ bret) roal)rt)afte§ , entfcfjeibenbe§ Talent befitjen, bk

übrigen aber nur negatib gut ferjn bürftcn, unb bann mit $Prä3ifion, Saune

nnb Reiter Heine geiftreidje ©tüde aufführte, an benen e§ gar nictjt fo ferjr

feljlt, al§ man roobj benfcn foßte? —
Sßären «Sie fjter! — ad), ^o^anna, roären ©ie tjier! — 2ßa§ foCC biefer

9lu§ruf! fragen Sie? — @r beutet auf eine Üraümereb, t)in, ber idj mid)

übertiefj, nadjbcm mir jene ©ebanfen über bie Unterrjaltungen einer $$abt*

gefettfdjaft burdj ben $obf gefahren. — $d) backte an ©öt^e§ ©ingfpiel:

„©djer^, Sift unb 9kd)e", ba§ idj, roierool)l in einen 5lft pfammengcbrängt,

311 meiner $üngling§3eit in 5Rufi! fc^te, unb ba% bon einer fteinen Gruppe,

beb, ber fidj breb, Talente befanben, roie idj fie nur ju ben brerj Collen jene»

©ingfpict§ roünfdjcn fonntc, mehrmals bargrfteüt roürbe, bi§ Partitur unb

Jßartfjiett 3ufältig berbrannteu 1
). — S)ie§ ©ingfpiel führte mir nun meine

gantafte auf. SDie ©tapine ftettten ©ie, tljeurc ^ofjanna, bar, mit jener

tieben§roürbigen 9kibttät, mit jener fdjalfifdj anmutigen Ironie, bie ^fjnen

eigen unb bie unroiberftefjlicfj rjinreifjt. 3)cr alte 2)oftor mit ber roeifjen

SWongenperücfe, mit bem golbbefe^ten ©ctjarlacfjrod:, ber gotbftoffenen enbtofen

©djoofjroefte, roar niemanb anber§, al§ ^x gefiorfamer Wiener, ber ben ber--

liebten geefentjaften 2Baf)nftnn be§ 2llten fo toafjrtjaft barftcHte, al§ rönne

ba% 3>t)nen gegenüber gar nierjt anberl ferjn. Soll bor ©djrcctcn unb 5lngft

fprang ber 9üte umfjer, al§ bie liftige ©fapine in berfteUter £obe§orjnmad)t

lag, unb bellte gulegt , ba fie fid) an ben Pforten be§ £)rfu§ roäfynte, al§

Zerberus fo äierlid), bau er, roie Qdtd, -mit föedjt hoffen burfte, man roürbe

rufen: 9todj mal bellen! — lieber bie 9toHe be§ ©fapin fage idj gar nicrjtl,

um nidjt im 9Jlinbeften ba$ ©ebilbe ^u berberben, ba» 3ftncn felbft, ttjeure

3>oljanna, bielleid)t bon biefem fd)Iaucn, geroanbten 6b,ara!tcr aufgegangen

fetm fönnte. — teufen ©ie ftdj aber ba§ nun aHe§ roirflid) ausgeführt, unb

©ie roerben mir 3ugcfteb,en, bafj ba% ein SDing febn roürbe, ba% in bie tobte

^arrrjeit einer ©efellfcrjaft, bie fidj langweilt, roeit fie mit fiel) felbft nid)t§

Üiedjtes anzufangen toeifj (leiber ift ba§ Kjier ber $aff), tote ein eleftrifcrjer

©tral)l fahren unb sroet)
2

) Scben aufregen fönnte jum roafjren 9Zu£ unb

frommen be§ leiblichen unb geiftigen 2Boljt§. — Qt% roäre feljr unrecht, roenn

©ie nic^t mir ju Siebe fic|, fetj§ auä) nur einige 5)tinuten l^inburc^, al§

bie ©ött)efc^e ©fapine unb midj al§ ben alten fabelhaften S)o!tor an 3^er

©eite benlen füllten , gumal id) 3^nen freie §anb laffe, fieb, einen beliebigen

©lapin 3U ibä^len. —
x
) 3" bex „Slllgcmcinen 2)Iufifaüf(^en 3 e^un9" öom 21. ^uli 1813 erinnert ftä) §., ba§

©tuet „uor meuteren ^at^ren [luafirfctjctnlid) um So'jannis 1801] in 5ßofen Don ber ©efeüfcfyaft

bei (Sdmuipielbtreftors 6arl Söfabelin, bie fid) bamate bort befanb, me()rmalä mit ber ge^>

rat()enen (Sompofition einel unBefanutcn Sieifter-:- aufführen gehört 3U ^aben. Partitur unb QU'j-

gefcfjrtebcne Crd^efterftimmen follen nad)f)er jufällig tierbrannt unb burcb,au§ nidjt mefjr ju Ijaben

gemefen fetjn." (1902 dou mir neu gebrudt „Sttufif" 1 16-V2, 1906 mieberb^oü ©rifebad) 2 XV 104.)

^m "Mai 1818 fjat §. bann für SkodtmuS' fiotttierfatton§*SeEt!on fein Sufognito gelüftet.

2
) 2öobt 2rudfel)Ier.
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3feber 23rief enthält ben SInfürudj auf eine 5lntroort, unb e§ märe gar

ftfjön, roenn Sie biefen 2tnfprud) erfüllten. 3$ rce ifc' bafj Sie ein Skieftcin

ittdjt fünf bi§ fecpmal anfangen bürfen, unb tierfpredje, nidjt im minbeften

3U lächeln, füllten fidj etroa biet) bi§ bier Stadjfdjriften borfinben, ba jebe

geile, jebe§ SOßort mefjr bon 3$rer £>anb mir fo roertf) unb lieb ift, bajj e§

böllig gleich gilt, roo unb roie e» fteljt. — Sängft ift 3[ljnen ba§ .öiftördjen

bon ber £)ame betannt, bie mit einem (Mehrten, ber ben Satj auffteüte, ba%

e§ !einem grauengimmer möglich feb, einen SSrief ju fdjreiben orjne 5ßoft=

fcribtum, roettete, fie motte felbft ba§ ©egenttjetl babon beroeifen. SBiiflidjj

fdjrieb fie aud) an befagten ©etefyrten einen langen Srief. 9tad) bem Sdjtufj

be» 33riefe§ ftanben aber bie SBorte:

„NB. ©ernennen! — id> Ijabc ben SSrief gefdjrieben otjne 9ladjfdirift!"

unb bann:

„9t. S. Sie roerben bodj obige» Notabene nid)t etroa für eine 9tadj=

fdjrift Ratten motten?"

9Tcorgen gebente idj eine gufjroanberung nadj ber ®obpe gu unternehmen,

unb freue midj aud) be§f)atb ferjr barauf, roeit baZ Sd)ict[at bie feltfamfte

@efeEfd)aft ^ufammengeroürfett tjat, bie man fid) nur beuten tann. — 2ßie

ft(f> aHe§ begeben, barüber fdjreibe id), fo ©ott roitt, unferm Stjeobor, ber-

euen aüe§ mitteilen fott. Sie roiffen, trjeure $ot)anna, bafj mein t>umo=

riftifd)e§ Stectenbferb, foE e§ fid) bor grauen fetjen taffen, eine§ gefhielten

Stallmeifter§ bebarf, ber e§ nid)t ju au§getaffenen tollen Sprüngen tommen

läfjt, unb fotd) ein Stattmeifter ift in ber Zfyat greunb Sljeobor! —
£)er |)immet neunte Sie, meine Hebe, tfjeure ^vo^anna, in feine befonbere

Dbtiut! ööp



Stefan £od)ner*

93on

Sßlela (Srfcfyerirf).

9tocfj immer ift bem 35oI! unfre grofje alte $unft fremb. ®aum bafj

SDürer anfängt, fdjroad) in§ SBerou^tfein gu bringen. 5Dat)inter ift -ftadjt.

2Ber !ennt bie ©rofjmeifter be§ 15. 3arjrrjunbert§: Scfjongauer, 2Bi|, Sodjner?

$n unfrer mieber nad) malerifdjen ülenbengen ringenben 3^it , bie für bie

garte garbenlrjrif eine» §einrid) äJogeter, für bie leudjtenbe 23unt^eit§r^t^mi!

eine§ ßubraig öon £>ofmann, für bie geiftreictjen ^igmentjufieleien eine§ (Smtf

3tubolf Sßcifj eine fo entgegenfommenbe 5lufna^mefät)ig!eit geigt, rotrft e§ at§

eine Unbegreiflictjfeit, bafj fid) bas ^ntereffe nod) nid)t metjr ben alten beutfdjen

9JtaIern gugeraenbet rjat, inSbefonbere mufj man erftaunen, mie roenig fid) bie

gebilbeten Greife mit einer fo fein materifdjen ^ßerfönüdjfeit mie ©tefan

Sodjner befdjäftigen.

9Jtit (Stefan ßocrmer begann für bie ®unft eine neue 3 ett- ©eine S5e=

beutung grengt an bie ber ungleich öfter§ gemürbigten ©cbrüber (Stjci (Sine

SBebeutung, bie leine§meg§ öon ben ^eitgenoffen öerfannt mürbe. SDenn gang

mie bei ben @rjct3 ober mie etma bei 9taffaet ober 9iu6en§ tritt im unmittel=

baren S3annlrei§ ber neuen ^erfönlidjfeit ein plötjlidjer Umformung ber lofalen

ßunft ein; e§ bilbet fid) eine Sd)ule unb 9}ad)arjmerfd)aft, bie ifyre beftimmte

Seit f)inau§ roirft, unb cnblid) entloideln fidt) — mie mir an (£t)ct$ „5}labonna

am Springbrunnen" in ber s2lntmerpener ©aterie, einer Don Sod)ner§ $ßeild)en=

mabonna bütierten $ongeötion fetjen, — jene großen 25egierjungen gu geit=

genöffifdjcn 9)}etftern, jene förbernben 5luötaufd)e oon 3>becn uxl \> ßöfungen

int)alttid)er unb tedmifcrjer Probleme, bie fo begeicfjnenb für ba§ entfdjeibenbe

äßirfen großer Naturen finb.

$aum ift ber junge $ünft(er in $öln angelommen, fo befjerrfdjt er bort

ba§ gange $unftleben. äßeldje $unft mar ba§, in bie er trat? 2Bir finb

gemofynt, Oon etma 1370 an bie auffteigenbe ßinie ber ©d)ute üon $bln gu

beobachten. 2lbcr biefe ©teigelinie ift eme fetjr meEige. SDie (Snttoidtung

üoltgiefyt ftdj rucfroeife, mit ftaifen SSoiftöfjen unb jebeytnaligem Jürgen QmM-
ebben. Die (Spodje bcö (Slarenaltar» unb ber äßanbbilber im öanfafaal
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toar bie be§ erftett großen 25orfto^e§. (Seit 1410 ettoa befanb fid) biefe Äutift

im 9tiebergang. 3)a§ Kölner 9flufeum jeigt un§ au§ biefer 3eit unb bem
folgenben ^afjracljnt eine 3letfie SSeif^iele : treffticrje arbeiten, aber boctj nur in

ben alten Sahnen fid) betoegenb. lim biefe 3?it tnar man brüben im nafjen

©oeft fortfcfjrittüd^er.

2U§ ßod)ner, tuie man annehmen mufe, 9Jtitte ober @nbe ber ätoanjiger

$af)re be§ 15. ^afjrijunbert» in Äöln anfam, trat er alfo in einen 3unft=

frei§, ber an ben Überlieferungen einer früheren (Generation jerjrte. £ie Äunft

be§ oergangnen 3afjrrjunbert§, bamat§ ©egentoart§au§brucf, mu§te ^u Sodjner§

3eit oeraltet fein. SDa toar frifdje ßufuljr nötig. (Stefan Sodjner erfdjien

im gegebenen Moment. @r tourbe rafdj ber neue 5Rann, ber 9ttann be§

Xage§.

5Da§ SBerf, mit bem er Sluffefjen erregte, roar bie „$ftabonna mit bem
Seilten", SDie fölnifdje Tafelmalerei befafj nodj feine $igur Oon foldjer

©röfje. 2lud) bie äßanbmaterei, bie fidj bamal§ in ftarfem 9Kebergang befanb,

braute feine großen ^ompofitionen merjr tjeröor. S)ie festen großen 2ßanb=

gemälbe, jene be§ £>anfafaale§, jätjlten bereits ein fjaI6e§ ^a^r^unbert. 3Jlit

ber „9Jtabonna mit bem 33eild)en", fo benannt, toeit fte ein Seilcfjen in ber

£>anb fyalt, toar nun für $ötn toieber ber grofje ©til getoonnen, ben man
nod) öon ber romanifdjen SBanbmalerei tjer in erjrtoürbiger Erinnerung unb

üor 2lugen tjatte.

9Jtan barf nie aufjer ac^t laffen, trjeltf) grofje Mturepodjen ba» $öln
be§ fpäten Mittelalter» fdjon hinter fid) f)atte. S)ie fterjengebliebenen Saugen

biefer (Sporen, bie übertoältigenbe 9lrd)iteftur mit iljren Sßegleiterfdjeinungen

ber ©la§= unb ÜBanbmalerei , bitbeten, ettoa in bem ^Jlafje toie ba% antife

9tom für bie Ütenaiffance, einen fünftlerifdjen ^Jtafjftab einerfeit§ für ba» SSolf,

ba§ geübt burd) bobenftänbige Kultur, ficf) in ber glücflid)en Sage befanb, an

ber ©röfje einer glänjenben SSergangen^eit , beftänbig bie (Snttoicflungen ber

©egentoart ju meffen unb §u fontroüieren , anbrerfett§ aber aud) für bie

Äünftter, bie an bem 9lnblicf ber alten, in itjrer gefdjloffenen öarmonie über=

au§ einbrucf§boII toirfenben 2öerfe in i^ren 5lnforberungen an fiel) felbft

toudjfen unb erftarften. sMe bie -öauptmeifter ber fötnifdjen ©djule bilbcten

ficf) mefyr ober minber unter bem fünftlerifcrjen öodjbrucf ber ^eiligen ©tabt

ifyren Stil. 2lu§ öerfdjiebenen ©egenben famen fie aEe, grunbüerfdjieben, jeher

in feiner %xt Unb bennod) embfinben toir fte jufammen als ein ©emeinfame§,

reben mit 9ied)t üon ber ©d)ule öon $öln. $öln machte ©djule, nidjt bie

3unft.

©teidj mit Sodjner» auftreten offenbart fidj biefe§ merftoürbige 2ßefen

ber ©tabt. S)ie SBeila^enmabonna jeigt jenen erhabenen Stil, toie ifjn nur

ein Äünftler finbet, ber öon einer ftarfen Äulturroette gehoben toirb. 5)tan

fü|It, baB biefer ©til al§ ettoa§ 5hueö ju ber früheren 2trt be§ ßünftleri

getreten ift, ettoas 23oßenbenbe§. ©0 toirft Dtaffael auf un§ in feinen romifdjen

©tanjen; roürbe er auä) toirfen, toenn toir feine ftorentinifcfjcn Olafen nid)t

fennten. $n einem folgen S3ert)ättni§ ftet)en toir 3U £oct)ner. 2ßir fennen

feinen erften ©til nid)t. 5lber toir füllen bor feiner 5Jlabonna, bafj fie feine

üeutjc^e Siunbjc^au. XXXVI, 4. 7
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(Srftling§arbeit, ba§ fic bie $rud)t eine§ fünftlerifdjen Üieifejuftanbeg ift. Unb

ungleich, fbricfyt $ugcnb au§ i^t« Sortier War jung, Woraul ficf) ja um fo

metjr ber tiefe Sinbrucf, ben ®öln auf ifjn machte, erüärt. 2ßa§ gäbe man
barum, ju Wiffen, tüte biefer $ünftler borrjer arbeitete! SßieHeidjt läfjt immer

nod) fein „3üngfte§ ©erictjt" bie meiften 5lnf)alt3punfte gu; benn e§ ift baZ

einzige feiner SBerüe, in bem ber grofje Stil fefjlt ober bod) nod) nictjt erreicht

•ju fein fdjeint.

SBei ßodjner macfjt bie ^ßitoeftimmunß unenblidje ©djWierigfeiten. Sr

mufj eine feiten rjarmonifcrje, Reiter innige Slatur gcWefen fein, ein $inb Bi§

in bie alten 2age, bem innere unb äufjcre kämpfe erfbart blieben, $n einem

einzigen Silbe, ber SDarrnftäbter „SDarftellung", jeigt fid) 9llter§mübigfeit ; in

allen anbern tjerrfdjt ber immer gleite £on bon $raft unb ^reube. £>arum

Befielen ^Weifet, 0D man ba§ Sribtrjcrjon be§ ^ü^Qften (Serid)t§ in eine frürje

ober fpäte 3eit fe|en fott. Sßenn idj micfj feinergeit für bie erfte 5Innaf)me

entfdjieb
l
), fo war e§ bielleicrjt f)aubtfäd)lid) im §inbtict auf bie f^lügclbilber

be§ Sribttjcrjon» , bie 2tpoftelmartrjrien im ©täbetmufeum, bie mir 2lnl)alt§=

üun!te 3U einem ^ugenbftil be§ $fteifter§ ju ge6en fajicnen. %n ben 3lboftel=

martbricn, biefen „erfcrjröcflidjen" Marterln im 3urA'wa^t§gefdjmact, lebt ein

braufenber ftürmifdjer (Seift fttttidjer (Sntrüftung, Wie er in 6d)iüer§ Räubern

auffdjäumt. Sine leibenfdjaftlicfje Söetonung ift auf bie ©egenfätje ber Gljaraftere

gelegt. ^JXtit Weld) fittlicrjem Übergewicht blicten bie 5[Rärtrjrex* traurig malmenb

auf i^re Reiniger! Sin geWiffer $af)rmarft»gefd)macc\ ja, ba§ ift Waf)r! %n
ber ganjen 2luffaffung, in ber naiöen ?lnorbnung. 216er nirgenb§ eine Iapi=

bare Sbradje. Unb bertieft man ftd) länger in biefe ©^encn, bk Moriftifd)

bod) unenblid) reiäboll finb, fo finbet man barin einzelne fyiguren öon einem

feinen, burcrjgeiftigten ©d)önfjeit§gefüf)l bütiert. 91ein, ein geringer ^Reifter

!onnte ba§ nidjt gemalt Kraben! Unb ber 3ttcje finb fo biete, bie auf Sodmer

roeifen, bafj man bod) immer Wieber barauf !ommt, i^m ba§ gan^e äßer! gu

geben.

Unb nun ba§ TOtelftütf, ba§ jüngfte ©eridjt (9ttufeum, $öln) ! (Sine

9ftaffenfompofition, eine $üEe treffüctjer ©ingelrjeiten, gufammengefmlten burdj

— bie ^arbengebung. ^ier lünbigt fidj ber grofje ^olorift an. 9todj ferjlt,

Wie oben erWäfjnt, ber grofje $ug, ofl 3 3eid)nerifd)e 2öeitau§greifen , obwohl

einzelne ©eftalten mit einer ©djönfjeit unb $raft mobettiert finb, bafj ftd) in

ifjnen fdjon bie (Spodje eine§ 5)hmling unb ©ignoreüi öorau§fagt. 5lber

farbig ift auf eine ©efamtwirfung in einer Sßeife Eingearbeitet, bie für jene

Seit neu War. SDa§ ganje ^otio ift bom (Seficfjtebunt't farbigen 6e^en§,

farbiger Colieberung unb ^nbibibuatifierung au§ erfaßt. 9tec§t§ bie §ölle

bun!el, Iinl§ ber §immel t)eH. £)a§ 3)un!el bointiert unb accentuiert mit

roten büftern flammen. 3)ie umf)erfbringenben Seufel flimmern unb gleiten

in bli|enben ßbelfteinfarben, fctjarfem ©rün unb Rubinrot. 9kd) ber £)immel§=

bürg 3U eine rjeüe ßinie, ber ^ug ber (Srlöften. (Sine f^üHe bon blaffen

ftüctentinien, Weitem ^leifc^, blonben ^bbfen unb lallen 5Rönd)5!öbfen. Sine

J
) Sie ©djule Don fiotn. ©trafeburg, .£>«£. 1907.
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Steigerung in§ Steine, ßidjte mit ben einfachen Mitteln. Unb barum Diel=

leidjt allem fo rüfjrenb
; fo rüljrenb, ba$ man bie meifterlidje Ücctjnil barüber

oergißt.

SBoljer f)at Sodjner biefe Sedjnif? @r muß benn bod) au§ einer guten

Sdjule gelommen fein; benn er bringt ein fotibe§ können mit. Sichere Se=

tjerrfdjung be§ 5lft», eine große 33eroegung§freirjeit, einen ebenfo fixeren Stiel

für Ardjitetturmotioe , roie feine §immel3pforte beioeift , unb ein gtücllid)e§

latent, Waffen anfdjaulid) ju gliebern. SE)a§ Xripttjd) rourbe für bie 8aurentiu§=

lirclje in föütn gemalt. 9tel)men rotr an , ettoa um bie gleite 3 c*t tote bie

2]eild)enmabonua ; bietteidjt etma§ Dörfer. £er junge ßünftter t^atte für fein

Üljcma 23cgeifterung. ©erietjt unb ÜJfarttirium! (Sine Aufgabe, (o§*uftürmen

mit allen zeitgemäßen ©efünjen, an benen fid) frifdje ^ugenb leidjt erfjitjt.

£od)ncr ift fein SatDriler roie §olbein. ©ein Temperament neigt im ©runbe

nid)t gur fttitil. Aber t)ter im erften orange jugenblidjen 2o§tcgen§ fpiegeln

fid) eben bod) bie f)errfd)enben ^oeen roiber, ba§ fittlidje 33ebürfni§, ba§

ßafter 311 geißeln, bie ülugenb 31t glorifizieren, ber Saß roiber 9tom, bie #urd)t

Dor bem SMtenbe unb bie Hoffnung auf bie ©eligfeit. Sei ber großen

£uäfergruppe red)t§, — ba§ ^)öüenfct)eufal umgc6en mit bienenben Höflingen,

unter benen man einen $apft, einen Äarbinal unb einen 3M|d)of erlennt, —
bentt man an bie §öllenfd)ilberung ber mtiftifcljen §)id)terin 9Jtedjtl)iIb Don

£)elfta Don bem „Diel greuelidjen Ungeheuer, baZ zu tiefft im grunblofen

|)öHengrunb filmet unb feifte Pfaffen !üffet".

5Die gange $ompofition ift aber fdjon öon fölmfdjem (Seift erfüllt. (£§

ift lölnifdje StljDtljmil, fölnifdjer ©pradjreidjtum barin. S)ie feine, intenfioe

SBuntrjeit ber einzelnen Figuren unb ©ruppen roeift auf bie erften 6inbrücfe,

bie £odmer in fööln gewonnen : ba§ feterlidje ttrdjlidje Seben , ba§ fid) in

einem ftrab/lenben Stuten Don ©olb unb ^Jutnelengefunlel betoegte, bie $ro =

jeffionen, bei benen bie fdnmmernben 9tetiquienfd)reine burd) bie Straßen ge=

tragen mürben, bie feftlidjen |)od)ämter in ben pradjtftroljenben $ird)en, bie

ftimbotifdjen 33oll»aufzüge an ben Sagen ber Patrone, $ür eine Diatur Don

fo ausgeprägt loloriftifctjem (Smpfinben, roie ßodjner e§ mar, bot fid) ba eine

unerfd)öpflidje ftütte Don Anregungen. Sßon Äird)e ju $irdje muffen mir un§

ben 9)ceifter rcanbernb beulen, l)eimlid) fict) in bie ÜMume fteljlenb, zu geilen,

roo roenig Seute ba finb. Abenb§ DieHeidjt in ber Dämmerung ober in aller

$rüb,e, roenn ba§ erfte graue Sidjt burd) bie bunten froren fünfter lommt.

S)a finb es befonber§ bie 9teliquienfd)reine , bie il)n feffeln. SOßetdje färben

finb ba jufammengeftetlt, unb meldje 2Bir!ungen in if)nen beregnet! 3}or

biefen 2ßunberroer!en ber (Smaiüunft geb,en bem ^Jleifter bie 5lugen auf. @r

finbet neue TOglidjfeiten für bie Malerei. S)a§ 3ufa^ntcnroirfen großer

bunter Waffen, bie Äontrafte ber ©egenfarben, bie farbigen äßerte ber Der=

fa^iebenen 9)taterien, alle§ ©rrungenfdjaften, bie Dörfer bie Malerei noa^ nid)t

!annte, — roa» liegt nä^er anäune^men, al§ baß er fte unter biefen @in-

brücfen, bie fic^ iljm in leiner anbern ©labt in folgern 5Raße bieten lonnten,

fanb? Unb jnjar gleich im Anfang, roo biefc dinbrücfe noa^ burdj ben Uti^

ber 9teu^eit ftärler roirfen mußten!



100 $eutfd&e SRunbfdjait.

2Bir feljen übrigens ßodjner ^eitIeBen§ an bem ©rbe her lölnifdjen Guttut

geljren. Zeitlebens behält er eine befonbere SSorticbc für bnnten ©djmud,

feltene 2Berle ber ©olbfdjmiebct'unft. SDie funlelnbe $ract)t ber ^eiligen ©tabt

()at e§ il)m angetan. ©r jie^t fie in feine $unft herein, fdjtoelgt mit i^t in

einem märdjenljaften ^arbenraufet).

£)a§ ^üngfte ©erid)t alfo begrüben toir aU feine elfte £at. ©r jubelt ftd)

barin in färben au§, arbeitet bereits an loloriftifdjen Problemen, enthndelt

©efdjmad unb Itjrifdje $raft. 5lm fd)toäd)ften finb nodj bie brei §auöt=

figuren, bie in größeren SDimenfionen über bem ©etuimmet ber Waffen itjren

erbeten *pia| einnehmen, ©l)riftu§ al§ SMtenridjter unb 9Jtaria unb $ol)anne§.

©t)riftu§ unb $ob,anne§ bliden Üftaria, bie tüte eine abelige ©tift§bame au§=

ficb,t, gärtlid) an. (Sine ettoa§ naiüe ^immelöfjene öon ritterlid)=llöfterlid)em

9ftinnegeift erfüllt. 5lud) biefe 9lote ift lölnifdj. |)ier, an ber 2Birlung§=

ftätte eine§ (Schart, lauter unb ©ufo lebte nod) ba§ alte, mt)fttfcr)e , einen

ibealen Hon junfdjen 9Jtann unb 2Beib beftimmenbe 2Befen. tiefer $of)anne§

lönnte ein ©otte§freunb fein, tuie fie tuanbernb bie Älöfter burd)<$ogen unb

mit geteerten Tonnen fd)öngeiftige ^Briefe taufdjten. ©inen §einrid) öon

9törblingen unb eine $ftargaretb,e ©bner ober einen ©ufo unb eine ©lifabetlj

©tagel möchte man fid) fo borftellen raie biefen $of)anne§ unb biefe 9Jlabonna.

©§ finb 2lbftraltionen eine§ beftimmten ^been!reife§, leine rechten $erfönlid)=

leiten öon ^leifd) unb SSIut, obtoobj bie 9Jlabonna ettoa§ $orträtmäJ3ige§ b,at.

©ine beinahe tounberlidje ©eftalt ift ber tfjronenbc ©f)riftu§. 9Jtan l)at ba§

©efübj, al§ ob ßodjner biefe brei fjimmlifcfyen üßerfonen mit ^er^lloöfen ge=

malt Tratte ; bei bem ©f)riftu§ aber brad) fein Hemöei'ament burdj. tiefer

©ljriftu§, ber ettoa§ nmgfjatfig auf bem Regenbogen ft^t, mit ben ausgebreiteten

5lrmen gleictjfam ba% ©teidjgetoidjt fjaltenb, ift in ber ©igenartigleit feiner

burd) ben toeitgeförei^ten Hantel in§ ©dmttenb,afte öerjogenen ©il^ouette eine

$igur öon ©til unb ©rajie. §ier bämmert fdjon ettoa§ öon bem großen

3ug burdj, ber fid) gteid) barauf toudjtig in ber SSeildjenmabonna offenbart.

äßir lehren ju it)r gurüd. $ljre ©rfdjeinung bezaubert. ©in S5itbni§ unb

bodj) leine§. 23ilbni§ in bem gefteigerten ©inne, toie $euerbad)§ „3pf)igenie"

eine§ ift. ßodmer t)at fein $beal gemalt, ©ine reijenbe $rau öon Inoföenber

^ungfräulidjleit. ©anft, leufd), mit einem weisen ^ugenbfdjmelg, oer UDer

©tirn unb äBangen liegt, toie toarmer ©onnenlufj über aufbredjenben SSIüten.

©ine ed)t rfjeinifdje ©d)önl)eit mit ftrengen 5lugen unb einem öilanten ÜJlunbc,

ber fparfam lächelt, ©o reigenb öjie fie, ift aud) il)r ^inb, ein golbige§ ß^rift=

linblein. 3)ie Sßürbe ber ©rfc^einung aber wirb burd) ben in Wenigen

fc^toeren galten großartig nieberflie^enben Hantel betont. £)a§ ift löniglidje

?lrt, einen kantet fo §u tragen. S)cr ©inbrud ift ergaben plaftifd). Sßenn

mir un§ erinnern, hak um bie gleiche ^eit, am Oberrl^ein burd) $onrab 2ßi^,

in ben 9tieberlanben burc^ bie ©öd§, eine ölaftifdje 5luffaffung in bie Malerei

lam, empfinben njir biefen ©til al§ ettoa§ ba^nbrec^enb ^eitgemä§e§; um fo

metjr, ba ßoe^ner in bem an SSilbfjauem armen ^öln tueit toeniger unmittel=

bare Anregung au§ ber $piaftil geöJinnen lonnte at§ bie öon ber fran^öftfdjen

$piafti! beeinflußten 3Mcberlänber unb Safler ßünftler. 2)a§ ©tatuarifclie ift
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mit einem an§geäeictjnetcn ©cfdjmatf öorgetragen, rul)ig unb grofc, ofjne $Patfjo§

unb babei burcf) bie einfache Staumlompofttion oorneljm Betont. (Sin SLeppid)

bicnt at§ £)intergrunb. @r teilt biefen ab, bie obere Heinere -£älfte für ben

Rummel freitaffenb. S)iefc einfache Ijorigontate ©tieberung im ©egenfatj ju

ber 35ertilale ber $igur Ijat etraoJ Slrdjiteltonifcljeg, unb Oon ardjiteltonifdjer

©efetjmäfjigleit au»gel)enb, erfdjeinen auct) bie roinjigen ^tebenfigürdjen : bie

(Stifterin, bie SSorfjang Imltenben (Sngeldjen in ber fjalben §ölje unb bie

(Sngeldjen unb ©ottoater ganj oben, Sie bilben ben 9ttafjftab für bie ©röfje

ber Hauptfigur.

Seit ben 9iaumburger unb Skmberger SDomflulpturen mar in ber beutfdjen

$unft — mit 5lu§nal>me be§ §eil§bronner Scf)mer3en§manne§, ber aber roenig

Sdnile machte — leine fo grofc^ügige $ompofition mefjr gefdjaffen morben.

3)on nun an Würbe ba§ Statuarifct)e unb feine Söfung im ^Jlaterifctjen ein

Problem, beffen fidj bie ßunft mit fteigenbem (Sifer annahm. 3)ie Ie|te,

grofje Söfung traf äiemlid) genau ein $af)rf)unbert fpäter ein, in £>ürer§

großen 2lpoftelbilbern. £>ürer t)atte fidj einige _3faljre borljer „9Jteifter Steffens

Raffet ju $ötn auffperren laffen." 5£)a§ mar Sod)ner§ £>ombilb, auf bem, Wie

mir fpäter fefjen merben, ebenfalls ba% ©tatuarifdje eine ütolTe fpiett. 95teHetcr)t

lernte SDürer aber aud) bie SSeildjenmabonna lennen. ^ebenfalls empfing er

Oon ßodjner eine Anregung, bie er auf feine 5lrt umwertete.

£>ie SSeildjenmabonna mu| rafd) Sluffeljen erregt fjaben. Sdjon Oon 1431

beft^en mir eine $opie eine§ fd)Wad)en 9lact)at)mer§ Oon ifjr. Söeffere Kopien

aber manberten offenbar fogleid) nadj ben sjtieberlanben , Wo $an üan &t}ä

ftd) baOon ju feiner 9Jiabonna am Springbrunnen infpirieren läfjt; ein SHlb,

baZ mieberum gleidj 9tad)al)mung finbet. 9Jtit bem Ütjema mar ein £t)pu§

gefdjaffen, ber Slnllang fanb. 33on nun an lommen bie großen, fteb,enben

^eiligen auf; bie Sholatteppidje, bie hinter üjnen öon Engeln gehalten merben,

biefe§ 93cotiü, ba§ unenblidje SCßanblungen burdjmad)t, au§ bem ftd) aHmäfj=

lidj bie 2 a n b f d) a f t entmicfelt, bie fein hinter ben £eppid)en in jarten llm^

riffen b,erauffteigenbe Sanbfct)aft, tor ber enblid) ber leppidj fällt. £)ie großen,

fteljenben ^eiligen, bie fo ernft unb Wucfytig üjren $tat$ auf ben 2lltarftügeln

einnehmen, ju f^enenreicljen §auptftüden ba§ bellamatorifdje ©egenftücf bilbenb,

etwa§ Oon bem Sprecher be§ antuen Gljoru» übernef)menb.

Sßon ber SSeildjenmabonna jum „3)ombilb" ift nur ein Sdjritt. Unb

bennod) ein großer. 2Bir beWunbern eine ungeheure $8erboH!ommnung. 3)er

9ttabonnent0,pu5 ift nodj ftärler über ba% ^erfönlictje f)inau§gel)obcn ; eine

fyütte prächtiger ©eftalten herangebracht, ©eftalten ijWar, bie fidj Wicbcrb,olcn

;

benn 2oc^ner üerfügt über leinen 9ieic^tum an £t)pen, aber eben in ber

2Bieberb,olung eine mächtig fic^ ftcigernbe ©efamtroirfung er^ielenb. ®a§ toar

nun mieber ein SSitb, ba§ gewaltigen (Sinbrud mad)en mufete. ©anj ah-

gerechnet oon ber mächtigen Sc^önl)eit War e§ ßoc^ner mieberum gelungen,

barin fo öiel 9leue§ ju bringen, bafj man ficlj Wo^l benlen lann, Wie Oon

ber 3unft einer nac^ bem anbem lam, um bor bem äöerl bctounbernb ju

fielen unb fiel) ettoa§ baOon mit nac^ §aufe ju nehmen. 9leu mar fi,ier alle§,

bie Slnorbnung, bie garbengebung, bie einäelnen lleinen 5Jlotiüe, aHe» neu.
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Wein !onntc ba§ SBilb äerbflucfen, Wie man wollte, man fanb überall Wieber

neue 2lnrcgung. 9llfo 3unäd)ft bie Slnorbnung! (Sin grofteä £ribtrjct)on in

ein $ftotiö äufammengesogen. Seit bem Anfang be§ Jar)r^urtbert§ waren ja

Woljl SSerfudje in biefer Stidjtung gemacht Worben, aber feiner War in bem

^ftafje gelungen, ©ine fo tlare ©rubbenglieberung roar bi§b,er einfach un=

befannt. |)ier !ünbigt fid) 9kffaet an. llnb babei ftanb ber Mnftler Oor

einer üoerau§ fdjröierigen Aufgabe. Da3 33ilb roar für bie ber 9ttabonna

gemeinte 9iat§tabelle beftimmt unb foHte ju (Sljren ber Stabtbatrone, ber

rjeiiigen brei Könige, ber ^eiligen llrfula mit ifjren elftaufenb Jungfrauen

unb be§ Ijeiligen ©ereon mit feinen breiljunbert Gittern gemalt werben. 2llfo

eine figurenreid)c ^ombofttion, au§ ber bie beftimmten ©eftalten, bie £iebling§=

Ijeiligen ber Kölner, !tar tjerbortreten mußten. Die 9ttabouna unb bie

Könige — roa§ lag nä^er al§ eine „Anbetung" ju Wäfjlen, ber fid) bann im

©efolge bie übrigen Zeitigen anfdjliefjen konnten ; übrigens gab ^u bem 9Jtotiü

eine Segenbe 2lnlajj. Jn ber „billigen 9ttoirennad)t" 12G8 feien bei einem

räuberifdjen Überfall beS umliegenben 2lbel§ auf bie Stabt, auf ben dauern

blötjlid) bie ^eiligen brei Könige unb bie Ijeitige llrfula mit iljren Jungfrauen

erfdjienen unb Ratten bie Stabt gefegnet, Worauf bie $einbe umgelernt Wären.

Sine anbre SSerfton lautet folgenbermafjen: SSei ber Belagerung ber Stabt

im Jatjre 1267 burdj ben (Sr^bifcrjof Engelbert bon $öln unb ben iljm ber=

bünbeten 5lbel Ijabe eine§ 91adjt§ ber ©raf Oon (Siebe in feinem 3elt ge=

träumt, er fäb,e bie fjeilige llrfula, ein ßidjt in ber §anb r)altenb, mit traten

Jungfrauen bie Stabt umfdjreiten unb fte fegnen unb enblictj in ba% fid)

bon felbft öffnenbe -üBeiertor einjietjen. ©anj benfelben Xraum Ijabe jur

fetben 3 ett oer bitter Stefan Oon SSuilen gehabt, Worauf biefe beiben Ferren

mit il)rem ©efolge unb üielen anbem Gittern ben Er;}bifdjof Engelbert ber=

liefjen, fo bafj biefer bie Belagerung aufgeben muffte. (Sin Jaljrljunbert

borljer, 1164, tjatte ber Erabifdjof 9tainalb bon Gaffel unter bem ftürmifetjen

Jubel be§ 35ol!e§ bie fogenannten 9ftailänber Reliquien, bie ©ebeine ber T^ei=

ligen brei Könige, bie ifym SSarbaroffa bei ber Einnahme bon ^Jlailanb über»

laffen, in bie Stabt gebracht. Diefer Einzug ber Ijeiligen brei Könige, ebenfo

Wie fbäter ttjre feierliche Übertragung in ben neuen Dom unb bie feltfamen

Vorgänge Jener Wunberbaren Dreifönig§nadjt, blieben in ber Erinnerung be§

S5ol!e§ bie unbergefjlidjen Ereigniffe ber Ijeiligen Stabt. 9ttan fann ftdj beuten,

Welchen Jubel ba eine Darfteilung erregte, in ber alle bie Ijeiligen gelben

ber lofalen Segenben unb Erinnerungen al§ ^aubtberfonen auftraten!

5Ilfo in bie Anbetung ber Ijeiligen brei Könige fafete £od)ner ba§ 9ttotiü

jufammen; aber nict)t bie biblifd)e Anbetung im Stall, fonbern eine 5ln=

betung im öimmel, bamit bie sIRärtt)rer babei fein fonnten. 9ftaria trägt

Bereits bie $ronc al§ Engel§fönigin. Der Scrjaublatj ift eine imaginäre

blüljcnbe §immel§aue, bie bem naioen 3ßolf§gefül)t überliefe, fic fidj un=

mittelbar über ®öln gelegen 3U benfen ; alle bie Ijeiligen Patrone Ijcrabblidenb

auf iljre erWäl)lte Stabt, Wie einft bie ©ötter bom Jba auf ba§ ftreitbare %vo\a.

Die 9Jtabonna fitjt auf einem üTrjron, umgeben bon ben Königen, an biefe

fcljliefjt fid) ba§ ©efolgc
;
hieran, unmittelbar auf ben klügeln, red)t§ Sta. llrfula,
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linf§ 6t. ©ereon. hinter ©ercon brängen fiä) bie bitter ber tfjebaifcfjen

Segton, hinter Urfula bie Jungfrauen. Über ben Häuptern öligen ßreu^e,

flattern luftige SBtmpet Bunter ©tanbarten. SDie ganzen klaffen Beroegen

fid) in einer fefttidjen ©timtnung. £)a§ ift ecrjt föInifdjeS ^roaeffionggepränge,

roie e§ Sod^ner oft gefeljen unb fidj groeifeIto§ baran Begeiftert fjat. SDa§

£>eranraufd)en ber feftlidj gelleibeten 9Jtenge ift fjerrlidj. $ftan fürjlt bie 9ttaffe

aU eine Sinrjeit, ba% roarm fjerftrömenbe Seoen roie in einem einzigen tyul%=

fdjlag, aud) ba§ geierlidje al§ eine (Sinfjeit, bie 5lnbad)t in all ben bieten

^erjen al§ ein gemeinfameS ©efürjl. 3)a§ SSitb ift bie SSerförperung be§

$eiertag§.

(Mang fo beut 9Jleifter fd)on allein in ber (Gruppierung eine feelifdje

©timtnung feft^u^alten , fo entroicfette er öon biefer ©timtnung au§get)enb

fein 5Rotiö nun aucfj nad) ber ©eite ber farbigen Grjarafterifierung Jjin. (Sr

legte mit ber 5Dreirönig§gruppe beginnenb, ein ^arBentfjema feft, eine ganj

einfache £)reifarbengruppe, rot=Blau=grün, unb biefe§ ünjema Oariierte er burd)

ba§ S3ilb weiter. Sie sIftabonna Eleibet er gan^ Blau, Blaues $leib, Blauer

Hantel; ben alten $önig in Karmin, ben ^Weiten in (Srün. Um biefcn 5Drei=

ITang nidtjt unmittelbar auf ben ©olbgrunb ju fetjett, läftt er fjinter ber

9ftabonna öon groei ©crjtoalBenengelcfjen einen SSorrjang fpannen, S3ro!at öon

rüBlem, bereutem ©rau mit eingeroirftem 33lumenmufter in SSlatt unb ©ilBer.

33alt6,afar gegen ben ©olbgrunb bectenb, neigt fidj) ber Blaugetleibete 9Mdjior

öor, ber nidjt al§ 9ftof)r, fonbem Braun bargefteEt ift. $n gleicher 5lBfid)t

fetjett mir auf ber anbern ©eite ber 9ftabonna, hinter ßer^en, eiuen Blau=

gelleibeten ©djroertträger rjingefetjt. S5tau ift atfo Bereit§ al§ §intergrunb§=

farBe erfannt. 6§ bominiert t)ier weiter in ben im ©olbgrunb fdjroeBenben

©cfjroalBenengeln unb leifer in bem 9Jtufter be§ 2ßorfjang§, ftärler micberum

in ben ©tanbarten. $m üBrigen roieberfjolen fiel) bk .^auptfarben in ben

üerfcfjiebenen ©eftalten be§ ©efotge§, mit grauen unb graublauen £önen ^art

aBgebämpft. 5luf bem regten $lügel bominiert 9tot, auf btm linfen Blau.

2luf ben 5lufjenfeiten, ber SSerfünbigung, rot unb roeiJ3. $m flauen ftno °i e

ftlügel im £on rjeller al§ ba§ itittelftücf. 3Öefonber§ auffallenb ift ba§

Bleibe Jnfaruat auf bem Urfulaflügel. SSieHeicrjt in ber garBe etroa§ Oer*

borBen ; öielteidjt aud) aBficrjttid) für bie TOrtrjrerinnenfäene at§ aBfd)roäd)en=

ber 9ftoHaEforb 3U bem fröfjlicfjen SDurflang be§ 9ttittelftücfe§ geroäf)lt. 2Bie

immer Bei ßodmer ftnb bie garBen intenftö, tief unb warm, roie in raufd)en=

ber (Slüctöftimmung l|ingefe|t. 5)1an fü^lt, ba% ber $ünftler innerlich Reiter

unb aufrieben mar, roäfjrcnb er malte.

Gebeutet ba§ S)ombilb fomit in ber farBigen 25eB,anblung eine ftarle

2Beitcrentroictiung , fo ift e§ ju Beamten, mie ber 5}hifter fid^ baBei bennod^

ntctjt Oon gemiffen plaftifdjen Xenbeujen emanzipieren mochte. Jm roefent=

liefen feljen mir i^n nod) ba$ ftatuariferje ^rin^ip, ba§ er in ber SSeitcfjen-

mabonna fo großartig burc^füfirte, feftb,alten; nur aUerbing§ in einer Um=

manblung nadj bem ^alerifc^en f)in Begriffen. SDie ganje s2lnorbnung qetjt

noc^ oon plafitfäjen ©efe^en au§. 2Ran tonnte bie giguren aüe ^eraui=

fc^neiben. @§ ift !ein |>intergrunb ba t mit bem fte OerBunben finb. Ü6rigen§
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Beginnt gerabe T^ter Sonnet mit bent ßampf gegen ben ©olbgrunb, ben ftatren

©olbgrunb, mit bem bie 9Merei bauernb leinen ^-rieben galten Jonnte. (§r

Beginnt ben $am})f, inbem er einfadj ba£ $igürlid)e fo f)odj f)inauffd)ieBt, bafj

für ben ©olbgrunb nid)t mefjr öiel $ßla£ BleiBt. SDic 2}erbrängung be§ ©olb=

grunbeS Würbe bie 5lr6eit be§ 3a*jrf)unbert§. ßodmerS ;ttadjfoIger fetjen fein

SCßcr! fort, gießen bie ßanbfdmft herein, Bi§ bcr ©olbgrunb enblidj Weisen

mufj. 2lBer eBenfo übernehmen jte audj bie plaftifdje Srabition. SBi§ in bie

legten 5lu»Iäufer bcr fölner Schule Bewahrt fidj eine immer Wieber auf=

taudjenbe Neigung ju plaftifdjer 5luffaffung, bie enblidj in ben ©rifaitten

SSrutynS anklingt. (Sin lleine§ formale? £f)ema mag Ijier nod) erWäfjnt

werben. ßodmer t)at bie figürliche ®om:pofition fo fjoä) geführt, bafj fie ftd)

an einer Stelle mit bem ben oBern SBilbranb einbecfenben ^JtafjWerK; trifft.

JüBürbe nämlidj bie 9Jlabonna ganj ferjengerabe fitjen, fo müfjte fie mit ifi,rer

t)oT£)en $rone an ben mittelften ber fieBen ^JtafjWerfgapfen anftofjen. ßocfyner

unterBrad) be§f)aIB bie SSertüallinie ber fitjenben (Seftatt mit einer leisten

2tu§Biegung nadj Itttt§, inbem er ben $opf ber 9ttabonna etWaS feitlid) neigt,

Wäljrenb er ben ßnopf ber ®rone, auf ben bie SpangenBögen sufammenlaufen,

Wieber etWa§ nad) red)t§ äurüctfüfjrt. SDiefcr 2Idjfen?nict in ber ßopffteHung

ber $ftabonna mufj als ein aufeerorbentlid) gefd)icfte§ 9ftanööer Bejeidjnet

werben. SDaS ganje 5ßilb erhält baburd) SSeteBung. Solche ®unftgriffe ge=

ftatteten fict) 9taffael, ßionarbo, S)ürer. 5lBcr man benfe anno 1430 ober

1440! ginben mir etwa Bei 9Jlafaccio, $ra (Sioüanni ober UceHo, bcr fid)

fo biet mit 9ftafjen unb ^Reffen Befdjäftigte, eine gleite SSefjerrfdmng be§ lon=

ftruierten Slufriffcg?

9tod) ein $ftotiö fdjeint mir Befonberer 25ead)tung teert. 5Die 9ttabonna

rjält mit einer unglauBlid) lieBIidjen ©eBärbe ba§ $üfjdjen be§ $inbe§ in ber

£>anb. SDiefe§ 5ftotib ift altfölnifd). 2ßir Begegnen ifjm in ber ^Jtabonna

be§ ©ermanifdjen 9ftufeum§, bie eine 2Berfftattnad)af)mung ber öielum=

ftrittenen „9ftabonna mit ber (SrBfenBIüte" ift. äßir Begegnen if)m in bem

Sripttldjon ber Sammlung SBeBer, ba§ oielleidjt oon ber gleiten £>anb Ijer=

rü^rt. 5lBer Wie T^at e§ ßocfyner WeitergeBilbet! §ier Werben Wir unmittettmr

auf ütaffael gelentt. 9#an öergletcr)e bei llrBinaten 9ftabonna SuEt) im

^Berliner ^Jlufeum unb mcfjr nod) bie 9Jtabonna au§ bem §aufe Orleans,

jetjt im 33efii3 be§ ^erjogS Oon 5lumale. 5luf Beiben Sßerlen ift ba§ reijenbe

5)iotiO nic^t Beffer gelöft. 51I§ ein brittes 2ßer! tritt bie ^eilige gamilie

ber $peter§Burger Eremitage baju, Wo bie §anb ba§ ^ü^en nic^t ganj er=

reidjt. 5luf ben brei ©emälben finben Wir bie für ^Raffael fo djarafteriftifdje

(Sigentümtic^feit be» flauen £>an brücken§ , bie fid) aBer Bei ßoe^ner burdjauS

oorgeBilbet finbet, foWie bie gan^ öerWanbte Biegung be§ §anbgelen!§. 5lBer

ganj offen gefagt möchte man ber anmutigen <£>anb ber ßoämer=9ttabonna

ben SSor^ug geBen. ^n SluSbrud unb Gattung — man Wirb immer Wieber

auf föaffael geWiefen — näfjert fic§ ßod*)ner§ ^ftabonna ber be§ ©ranbuca.

§ier Wie bort ber fdmmfmft gefen!te 33Iict\ ber freunblic^e Oerfd§Wiegene ^Dlunb,

ber, oBWo^I unBeWegt, bie JßorfteEung eine§ ßäc^etn§ Wectt; ber fanfte Üteij

eines leicht geneigten §aupteS üBer bemütigen Schultern, bie gro^e föulje ber
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frönen |)änbe. 2Mdje (Sntmicflung Ijat Sodjner burä)gemaä)t! 33on her

freuen 23eitct)enmabonna bi§ 311 biefer ^nmmetslönigin, meld) einSßeg! (Sin

geierton umgibt biefe ©eftalt, unb nur eine felbftöerftänbüctje (Srgänjung ift

baZ feierliche ©ebaren ber fie umgebenben ©d)ar. ©elig (Srlefene, bie üjr

naljen bürfen!

Socfyner ift fein grauenntaler , er ift ber ^Dealer ber grau. $mmer nur

bie (Sine! ift feine Sofung. Unb e» ift moljl an;june£)men, bafj biefe Sine

feine eigne grau toar. SDenn meldje§ anbre 53cobett t)ätte ifjm lebenslang jur

Verfügung ftetjen mögen! (Sin Reiter Stjpu» taudjt nur fftidjtig auf. £a§

ift bie 9Jtabonna be§ SMtgeridjtS, öielleidjt eine bornefjme ©önnerin be§

iungen Sodjner. ©ie fefjrt nod) einmal, ibealifiert, al§ 9ttagbalena auf bem

„^rujifirug mit ^eiligen" im ©ermanifdjen s]!Jtufeum mieber. 9tid)t ganj

ofjne (Sinflufj blieb biefe grau auf ben anbern £t)öu§. SBenigften* lüftt fid)

benfen, bafj jene ariftolratifdje 2}ornel)mfjeit , bie mie ein -&audj über ber

5ßeildjenmabonna liegt, öon bem ßünftter unter einem beftimmten (Sinflufj

in ba§ bürgerlidje 9)tobell fjineinemüfunben rourbe.

9iodj t)aben mir ^meier Heiner , aber fjerborragenb fdjöner 9Jlabonnen-

bilber be§ 5fteifter§ 3U gebenfen. SE)a§ eine ift bie menig befannte „Anbetung

be§ Sfjriftfinbe§", bie fid) im 33efitj ber ^rinjeffin sIftorit$ öon ©ad)fen=

2lltenburg befinbet. SDer 9Jteifter tjat barin gmei Probleme befjanbelt: ein

foloriftifct)e§ unb ein fcerfüeftü)ifd)e§. 2)a§ foloriftifdje ift bie (Srftrcbung

einer farbigen (Sinbeit, mofür er eine freiließ reetjt fcrimitioe Söfung fanb.

(Sine (Sinl)eit§tongebung ift if)tn nod) unbefannt. 3>esf)alb feijt er aften

SBert auf eine garbe, läfct 23lau bominieren. (Sin blauer 9Jtantel umfliegt

bie !nienbe 9Jlabonna unb füllt in reiebem ©ebreite ba§ b,albe SBitb, ben

23orbergrunb nafje^u gang; nur für ba§ auf einem ülüdjlein liegenbe ßinb

ein üßlätjdjen freilaffenb. -Sinter ber 9ftabonna baut fidj ber ©tau auf, in

beffen 3ertöd)ertem ©trofjbad) fid) brei fingenbe (Sngel eingeniftet tjaben. %m
§intergrunb flauen burdj ba% ©tallfenfter ebenfalls brei (Sngel herein. 2lud)

fie finb blau gefleibet. 5Jian fönnte ba§ SBilb ein 9Jtotiö in 33lau nennen.

5Diefe 2lrt, mit einer garbe 31t arbeiten, fteljt bei Sodjner üereinjelt. (S§

modjte einmal ein $erfud) fein. 2lt§ ber 9Jteifter ba$ 5Dombilb malte, mar

er barüber hinaus. S)ie „Anbetung" meift fomit auf eine frühere $eit. ©ie

ift mof)l in bie 9cä£)e ber 23eild)enmabonna 31t fetjen. S)a§ jmeite Problem,

ba$ mir barin befjanbelt finben, ift ungleich feffelnber. (S§ ift ba» ber 9taum=

mir!ung ober öielmefjr 9taumtaufd)ung. hinter ben brei Engeln, bie mit

fc^malen, aufregt fteb,enben klügeln an bem ©tallfenfter fidjtbar merben,

gemäßen mir bie pflüget noc^ mehrerer, fo bafj mir bie Xäufc^ung erleben,

bort brausen ftänbe alle§ OoHer ßngel. Um bie @c!e ^erum — ber ©taU

reicht nur bi§ in bie ^öilbmitte herein — finb leine @ngel mc^r ju fe^en;

tjter aber ge^t ber SBlitf über eine ©c^afljerbe Kjintoeg in unenblic^e 2icfe

äurücf. SCßir erbliden nicl)t§ al§, 9tücfen an dürfen, ©d^afe, unb ganj meit

ba^inter bie ^ürme einer ©tabt. Unb ba§ toirlt nun in feiner (Sinfadjfycit

al§ öorjüglia^e Sanbfcfyaft. 2)er SÖlicf mirb meit in bie gerne gebogen. Wan
Ijat ba§ ©efüb,!, Oon Oielem ju reiften, ma» bort liegt, unb fiel)t boa^ eigentlid)
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nur ganj 2Benige§. 5lud^ biefe 5lrt , ^ffufton 3U toecten, ift eine Eigenheit

£od)ner§, bie er gerne anroenbet. äßunberbott fi,at er fte auf bem „^üngften

©erid)t" cntroicfelt, Bei beut ©in^ug ber Seligen in bcn ^immet. 2)a§ Zox

ber §immel§burg ift offen, unb man fann ungel)inbert ein Stüct toeit in

bcn Fimmel f)ineinfdjauen , ofyne jebod) ettoaS onbre§ 31t fehlen aU bie $öpfe

ber C^injie^enben. So lann ftdj jeber ba§ Sd)önfte barinnen benfen unb

glauben, e§ muffe jeben 2lugenblict, fobalb fid) nur baZ ©ebränge ein roenig

oertaufen rjabe, ftdjtbar roerben. SDabei roanbern unfre SSlicfe über bie Sd)ar

ber Seligen auf unb nieber. Un<jäljlige Male madjen fie ben 2öeg öon jenem

elften üßaar im Sorbergrunb , einem (ühtgel, ber ein junges 2Beib Jjer-jlidj

grüfjenb umarmt, Bi§ hinauf ju ber offenen, freunblid) labenben %üx. Sie

fdjroingenbe Sinie be§ einbiegenben 3uge§ teilt fid) unferm ©efüf)l mit. 2ßir

empfinben bie Maffe in if)ter Seroegung al§ einen fallen Strom, eine fanft

jiefjenbe $tut. £>a§ ift e§ aud), roomit ßodjner auf bem Sombilb bie feine,

tiefe SBirtung erreicht, f)ier roieber ber 9t()l)tl)mu§ enblo» erfctjeinenben

©ebränge§. Sie Menge fcfyiebt Ijeran. Ser 9iaf)men täufdjt nur einen 2Iu§=

fdjnitt Oor. Man ben!t , e§ feien nodj biet , biet meljr ba , al§ man eben

fefjen unb über^ten fönne, unb babei !ann man fie bodj gäf)Ien. 5luf bem

©ereon§ftügel finb blofj elf, auf bem llrfulaftügel breiunbätoanjig üßerfonen

unterfdjeibbar.

SDa§ ätoeite feiner Heineren Mabonnenbitber ift bie berühmte „Mabonna

in ber 9tofentaube", ba§ $leinob be§ Kölner Mufeum§. ©in löilb , beffen

unfaßbarer IReig immer roieber neue§ (Sntjücfen in un§ roecft. 2£ir fetjen

Ijier ba§ ütofentaubenmotib auftauchen. (Siner üort)ergel)enben Mobe entfprad)

ba% „5Parabie§gärtIein". Sa§ 35oI! backte fidj ben §immel at§ eine S3urg,

ba Ratten bie ^eiligen tfji ftille§ Mauergärttein , barein fte lufttoanbeln

mochten. 3luf ben mittelalterlidjen ähtrgen fpiette ber ©arten feine 9tolIe.

§ier roar ba% üteidj ber $rau. §ier erging man fid) mit eblen Gittern in

anmutigem ©efprädj. §ier blühte bie ©efetligfeit, entfpann fidj ba% ritterlid)e

23erf)ältni§ be» Manne§ gur ^rau, fanb Minne|ang unb Minnegeift feine

üpftegftätte. Sie SSurggartenpoefie roob fid) in baS mittelalterliche 35ot!»Ucb,

unb ebenfo fam fie in bie Malerei. S)a oerroan bette fie fid) in religiöfe

23ifionen. S)ie ritterliche Sphäre rourbe mit ber f)immlifd)en üertauic^t. %n
Stelle ber abeligen 3)amen, bie in ben ©artenrointeln ber rtjetnifcr)en Surgen

ü)re 2age üerträumten, erfc^einen auf ben SSilbem ^Jiaria unb jungfräuliche

Märtyrerinnen. Xraumfc^öne ©eftatten, umgeben 00m 5Duft ber SSIumen,

Q>$ox ber Söget unb füfeem 5Jlinnefang, ^öfifd) getTeibeter, 9titterbienft

pftegenber @ngel. 3U SodjnerS 3 e^ten mar ba% $|}arabie»gärtlein ntcf)t me^r

beliebt. Sie Erinnerung an bie 9titterpoefie öerblaßte fc^on ju fetjr. 5lber

man fanb $reube ^n bem bunten Milieu be§ ©arten§. ©0 !am je^t bie

Sfofenlaube auf, in ber Maria mit bzm $inbe roeitt.

@§ ift roieber Corner, ber fjierfür ein Sorbilb fa^afft, ba§ üon Oiclen

bann nad)gea^mt, aber Oon feinem erreicht rourbe. ^n ben ©olbljimmel

ragt bie jierlic^e Silhouette eine§ 9tofen|"palier§, unter beffen Slütenfüße bie

Mabonna Sßla^ genommen Ijat. Maria trägt ßleib unb Sdjmutf roie auf
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bem 5£)ombiIb. Sonacrj ift bo§ SÖilb toorjt gleichzeitig mit ienem entftanben.

2>ie 2ßiefe blüt)t öotter Sb'lumen. Um bie 9ftabonna aber reiljt fiefj ein

farbiger ^ranj, ber un§ jjuerjt roie ein tidjterlof) brennenber ^cuerlreiS

erfdjeint, fiefj aber rafdj in ein ©eroimmel bunter (Sngelfinber auftöft, bie im

©rafe muftjieren. 3§xt Kleiber, it)re Flügel bilben eine fctjtmmernbe Harmonie

öon 33tau, karminrot, feuerrot, (Selb unb ^laumgrau. £)a§ ganje Söitb ift

ein 9Jcofaif. (S§ blitjt unb funfelt barauf märchenhaft burdjeinanber. ^arbe

förütjt gegen 5arDe ' öricMnb, mouffierenb. ©er @nget reelle fytügel , ber

rofige ober graue, roeidje $laum, bie bunten £)embcrjen, ber matte, graue

6d)ein ber perlen, bie ©tut ber Stubinen in ber $rone, baZ tiefe SSlau be§

©eroanbe§ unb feine perlgrau be§ 3fn!arnat§ ber 9flabonna, ba§ fanfte äßeifj

unb frofje 9tot ber 3tö§lein, ba$ fjeitere SStumenbunt im ©rafe, ber ©olb=

grunb fjintex allem unb baZ geftreifelte ©olb unb 9tot eine§ öon (Sngeln

gerafften, in bie Süfte entftatternben 33orf)ang§ — roeldj eine feine, reietje

Harmonie! 3)a» roar roieber etroa§ 5leue§, roa» ßodjner ha brachte, ©ro^e,

ftarfe 5l!!orbe, in benen bie $arbe ölöljiicrj in aßen Dftaöen losbrauft, fannte

man öon ben 9(ieberlanben, öon ben (Söcrs fyer; aber ein berartig minutiöfeS

3ufammenföiel im flehten roie rn'er — ba% rannten bie üßiebertänber nici)t.

llnb bie fölnifcfjen $ünftler? 5Die Ratten bi§ |e|t öon einem fotcfjen ®lang=

reidjtum ber 9Ttaterei noct) feine 3It)nung gehabt. £)ie öorloämerifcrje ßunft

bewegte fiefj in einer begrenzten Harmonie, fatte SEiefe meibenb, im $alfett=

regifter eine§ lictjten ^ofa, hellgrün, SSlau, 9Jcattöiolett. Sßo^er Ijatte Socrjuer

feine färben? $crj möchte nod) einmal an bie Steliquienfcrjreine erinnern.

2ln irjnen fonnte Soctjner roofjt biefe feinen Sßirfungen öon perlen unb

Steinen ablaufcfjen , nur bafj er bie bort in§ 3)üftere , SDämonifcrje fiefj

fteigernbe Shmtfjeit in ba§ ^eitere, f^rörjlicrje feine§ 2Befen§ übertrug. Steine

unb perlen — fie tjaben'3 irjtrt angetan. 5luf allen feinen Silbern bringt

er fie an. 2luf bem „^üngften ©ericfjt" ftro^en 6f)riftu§ unb bie ^eiligen

öon !oftbaren Säjmucfftücfen. 5£)ie 2}eitd)enmabonna trägt ein r)errtid)e§

9Jtonite, fd)öne 3tinge unb im £>aar eine $erlen!ette. 5luf bem £>ombilb

erfetjeinen roieberum bie §auötgeftalten in reichem Sd)mucf, unb bie 9Jcabonna

in ber ütofenlaube trägt roa^re 9Jtufeum§ftücfe ber ©olbfcrjtniebefunft. 3ft

fd)on bie juroelenreictje ßrone ein rounberöolle§ 2Berf, fo entbeefen roir in bem

9Jconile, bat als 3kofd)e üorgefteeft ift, ein feltene§ 9Jceifterftücf. ß§ ftellt in

Umrahmung öon perlen unb ©belfteinen bie ^eilige Jungfrau mit bem (Sin=

^orn bar. ^IKe biefe ©egenftänbe finb fo öeinliäj gemalt, bafj man fie einem

^uroetier jur Sßortage geben fönnte. 2)ie $rage brängt fict> auf, ob Sodjner

nicfjt früher felbft einmal im ©otbfcrjmiebelianbroert tätig roar. ^üfjrte boef)

ber 2ßeg fo mauclien 9Jtater§ au§ ber ©olbfc^mieberoerlftatt ^erau§.

91un treten roir öor ba§ letzte S3ilb, bie „2)arfteHung im Semöel" be§

5Darmftäbter «mufeum§. @§ ift 1447, atfo öier 3arjre öor be§ 5Jleifter§ 2ob,

entftanben. llnb fjier nun ^um erften 9Jcale feljen roir eine 23eränberung —
5llter§ftU. 3)ie fefte ßraft ift in ber Söfung begriffen. ?lbcr ber alternbe

ßoe^ner beroat)rt fiel) fein fonnige§ ©emüt. 2)er tiefe 2on ber greube, einer
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niä)t ju Bredjenben ©lücf§innerlic()feit , tönt rn'er tote eine Sonntaggglode

burrf) ba§ SMlb. 5Der alte feierten

!

Sie Stimmung ift überroättigenb. 5lu§ tiefem ftrarjlen ben ©olbgrunb

tritt un§ eine 23erfammlung entgegen, in ber nur balb bekannte (Srfcfjeinungen

entbeefen. SBieberfeljcn nadj ^al^i-en! ©ine f)olbfelige grau ift oor bem

Elitär, Sauben oüfernb, niebergefunfen. 2ßir erfennen in ben feinen, ge=

alterten 3ügen, in ber immer noefj anmutigen Gattung, in ber füfjen, frau=

liefen ^)ot)eit , bie toie ein £)uft über ber ©eftalt liegt, bie 9flabonna mit

bem 23eild)en, bie 9ftabonna be§ SDombilbe» roieber. Die ©ine unb (Sinnige!

£)er 5fteifter fjat nidjt üerfdjmätjt , feine ßi§bett) fo au malen, roie fie anno

1447 au§fal). 2ßarum auefj nierjt ? Sie ift noäj immer fäjön. Unb fdjön

ift aucrj ber eble ©reis Simeon, ber ba$ $inb mit grofjöäterlicfjer gürforge

auf feinen kantet gefegt tjat, bafj e§ auf bem Marmor be§ 2Tttartifd)e§

niäjt friere. SDa§ roelfe, frieblict) gealterte 2lnttits ift ba§ eine§ eckten

^riefter», eine» 9Jcenfdjen, beffen Seoen^roer! roie ein einzige», innig gefüroc^ene§

©ebet üor un§ liegt. SDürfen mir un§ a^nlicf) ben 9Jteifter Stefan üorfteUen?

SDa§ &inb ift roieber ba§felbe roie immer — ein rounberbare» ©efdjöpfäjen

Dort einer garten DNaterie, Oor bzm bie alten £eben§mtitf)en, üon ber §er!unft

au§ tiefem Brunnen ober au§ l)ot)em äßolfenfaat, ^Deutung finben. 2ll§ ein

©aft fommt ba§ fteine Seetctjen jur SBelt unb ferjaut ftaunenb uml)er, bie

5lugen noä) ootl rätfelfjaften 2Biberfct)ein§ be§ ©langes einer anbern -Ipeimat.

„£)ie ®inbergeftalt ßfjrifti fann an toeierjer Nunbung ber formen , an

6rt)aoenf)eit be§ 5lu§bruc!§ ben ©ebilben 9taffael§ üerglicfjen werben." S)iefe§

Urteil £rjo be» über Sodjner trifft auf alle $inbergeftalten be§ 9fteifter§ ju.

Scrjon auf bem „glügel be§ 2Bettgerid)t§", auf ber „harter be§ fertigen

5lnbrea§" begegnen roir in bem auf bem Scrjofje einer £>eibin ftefjenben Äinb

bem 2t)pu§, ber unmittelbar an 9taffael erinnert. Später treffen roir ifyn

auf allen Silbern roieber. ©an^ befonber§ auf ber blauen „Anbetung" unb

ber „Sarftellung".

(Sine rounberlidje ©eftalt ift ber tjeilige ^ofef. @r l)at in feiner ©ebrungen=

fjeit etroa» ^Bäuerlidje»
1

, unb bäuerlich ift audj bie ©ebärbe, mit ber er au§

feiner Safcfje bie Cpfergrofctjen rjeroorfucfyt, rcä^renb fein ©efid)t alle Slnbacfjt

ber frommen Sjene roiberfüiegelt. Seine @r|ä)eimmg erinnert un§ an einige

anbre, bie roir auf ben Slpoftelmart^rien fefjen. 2)ort jeigte Sodmer Neigung

jum ^nbiöibuatifieren unb fogar ^arrilieren Oon Nebenfiguren. Unb biefe

Neigung tritt tjier noct) einmal üorübergetjenb auf. 3)ieIIeicrjt bafj bem

Dfteiftcr bei bem Fialen feine§ roofjl legten 2Jßer!e§ fo gar anbäcrjtig jumute

raurbe , bafj er , um feine 9tül)rung ju Oerbergeu , eine brollige gigur in ben

$orbergrunb fc^ob. ©leic^ ba^inter fte^t ein fcfjlante§, !§albraüc|ftgei 531äba^en,

eine ^roeite ßi§betb„ öieEeic^t eine Softer. Neben biefer eine grau im ©ebänb,

an jene ^Ragbatena ber „^ru^ifijuS" erinnernb. Sinb bem 5Neifter 3ugenb=

einbrüde roieber tebenbig geworben?

3u beiben Seiten be§ 5lltar§ brängt 23ol! ^eran. 2)er 5lltar felbft ift

ein ^rac^tftüct. 3n einer mit ©belfteinen befe|ten Nifc^e thront ein 2Jlofe»

Oon ^Bronje, eine gigur, ju ber bie ^taftit ber 9teliquienfdjreine bie Anregung
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gegeben fjat. 5£>en SUtartifd) fd^mücEt ein ©teinrelief, ba§ Opfer 3tBrafjam§

barfteüenb. hinter bem Slltar galten @ngel ben obligaten Srofatteppid).

©anje Sparen Don Engeln burd)flattern bie golbne Suft. $n ber Glitte

oben bilben fie einen $ranj, in beffen innerem ©ottDater in §albfigur tx--

fdjeitit, freunblid) auf bie ©jene Ijerabblidenb. hinter if)m Äopf an töopf

flehte (£ngel. ©o läfjt un§ ber 2Jteifter jum letztenmal in ben §immcl
fdjauen. 3Bie ein mübt§ Säbeln liegt über bem Silbe, £)erbft mit frül)ling§=

fjafter SBärme. Serfdjroimmenbe Konturen, jarte |)albtöne. 2)ie fctjroinbenbe

$raft ber 3 e^nun 9 au l"
a^men9^oIten burd) bie ju ftaumigfter 2öeidjf)eit

Derriebenen färben. Slaugrün unb rotblonb ftnb an ©teile ber früheren

fonfreteren färben getreten. S)ie £öne blühen meid) ineinanber. 9£idjt meljr

ber ftarfe Sotlftang öom 2)ombilb, — ein jarte§, bebenbe§ 23erffingen.

9Jtan meint, e§ muffe einmünben in eine leife gebämpfte 9Jcuftf au§ ber £>öf)e.

©leid) roerben fie |e|t erfdjeinen, bie geflügelten, Ijimmlifdjen 9ttufifanten mit

«Öarfen unb ^anborgeln.

Ob ber 9)ceifter nidjt manchmal im $ftalen innehielt, aufljordjenb, mann
fie fämen? . . .

£>a ging ib,m ein lieblicher ©ebanfe burd) ben ©inn. Opferung . . .

SicfjtmeBfeft. @r läßt eine ^inberprojeffion auftreten, ßinber bringen bie

Äerjen jur Sßeitje. 3)er £ug ber steinen, bie ^leinften Doran, beroegt fid)

Don rect)t§ oorn bi§ in bie Silbmitte, ©eftreute ©ted)palmblätter bejeidjnen

ben 2ßeg. SBie ber 6l)or auf ber antuen Süljne gibt biefe 5ßrojeffion 'ber

©jene if)ren Slbfdjlufj. ©ingen bie $inber ober fte^en nod) meiere brausen,

beren ©efang üerloren l)ereinroel)t? 2£ir fefjen feinen geöffneten 5Runb unb

aud) feine (Engel, bie „9Jcufifje machen", roie bei ben (Sticfl. Sßofjer bann ber

Älang? 2öa§ wedt bie (Empftnbung Don 9Jtufif in un§? S£er eigenartig

gehalten feierliche 9tl)titl)muä Dielteidjt unb bk färben, biefe fein fdjmebenben,

blü^enben, l)aud)enben färben, ©ie Ijaben etma§ £)urd)fd)einenbcy unb bod)

35erfcf)Ieierte§ , raie jarte 5Zebel, bie Don irgenb einem farbigen äßiberfdjein

burdjtränft finb. äöir glauben jeben Slugenblicf, bie lidjten 2ßogen müßten

fidj in leifen Uontoellen löfen, — bellen, Don bampfenbem 2ßeil)raud) ge=

tragen, in benen fid) ber flacfernbe ©djein ber Äerjen trübt. (Ein äßogen

unb Oualmen, ba§ bie Sefinnung raubt, ein ©ingen unb klingen, baZ fict)

in betäubenbem ©aufen Derliert, — -£>erjen§fd)läge . . . 2We§ 91al}e, ©reif=

bare Derliert fiel). 3)a§ Sereict) be§ 2öirflid)en fliegt jurücf. ©pfjärenflänge . .

.

S£)er 9Jteifter (jat un§ 6i§ an bie letzte ©renje geführt, in eine ©timmung
gehoben, mie e» Dorbem Diclleid)t einjig ber ^)ic^ter be§ „paradiso" Dermod)te;

bie Malerei nod) nic^t. 5Jlit malerifdjen Mitteln bis jur ©ntrüdung au§

bem 9teid) ber Materie ju führen, ba§ mar eine 2at, bie über itjre ßpoc^e

^inau§ Don entfe^eibenber 23ebcutung fein mu^te.

©tefan ßodjner . . . 2öir fiaben if»n öfter? mit Üiaffael Dergtidjcn.

©emiffe @injetl)eiten führten barauf. 5lber aud) im allgemeinen, menn mir

ßoe^ner betrauten , muffen mir an Staffael benfen. S3eiben ift ba§ gro^e

©djauen eigen, ba* Srfaffen be§ SSebeutfamcn unb ©roigen ber mcnfc^lic^cn

©rfdieinung unb ba% tiefe Scrftänbni» für bie äßürbe ber ^rau. Seiben auc^
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ift eigen bic roatjre £>er3en§innigfeit , bie leine greife lennt, bo§ liebereicfje

(Sinfübjen in bie für ben 33erftanb unlösbaren (Sefyeimniffe öon 9Jtenfd), 9ktur,

©ott. ?RaffaeI ift Italiener. @r rjat metjr geuer, ift audj reifer, öielfeitiger.

SDafür öerfügt ßodjncr über eine noefj größere ©emüt§tiefe. (Sr fjat ba§ ecfjt

S)eutfdje, Sreufjerjige, ba§ mir jenfeit§ ber Hilpert nid)t finben unb ba§ aud)

Bei un§ in betn y)la& feiten ift. 5ftuß man e§ boä) ganj offen pgefien,

baß Ijierin felbft SDürer jurütfBleibt. S)ie gefamten beutfcfjen 9fteifter be§

IG. 3faljrljunbcrt§ traben teinen fo minnig jungfräulicrjett Xrjöu§ metjr gefnnben

roie ßodjner für feine 23ciIct)enmabonna , bic gefamten beutferjen 9Jkifter be§

großen IG. 3faljrf)unbert§ tjaben !ein $efu§rmb gemalt, ba§ un§ mit folgern

©ottcSblicf rüljrt unb erferjüttert. ^n biefem ^ßunrt tjat ßocfjner fo Oiel ge=

geben, ba$ ein SBcitergeljen unmöglich roar. Später fanb man lautere £öne,

leibcnfcrjaftlicrje ^ämp|e rourben geführt, man bcfjanbelte tragiferje Äonftüte,

bittre Satiren unb tjeroifcrje (Sntpfinbungen. 5lber bie ftiße äöeife, bie tenbenj=

lofe ßtjrif unb bie über alle äöünfcfje unb kämpfe erhabene fjfreube be§ ©tefan

Socfmer blieb unerreicht, ©eine $unft ift ba§ *J3arabie§. ©ie ift ba§ Urbilb

ber guten ©tube, bie jeber 9Jtenfcrj in feinem bergen rjaben fott, in bie fein

©taub unb £ärm Don braußen Vereinbart , bie öerftegelt bleiben muß gegen

aße§ Sltttäglicrje, Dberftäcrjücrje, Sßanale. ©tefan Sodjner r)at biefe §eitig!eit

be§ innerften §er;jen§ fünftlerifdt) geoffen6art. 5lHe feine SSilber finb im

©atratftil getrieben — ©ebictjte an greube, ^rübjing, ©ctjönr)eit. @in feter=

lierjer ^uBelfang, angeftimmt in ber öoEen, frönen ßraft einer fütjlenben

©eele unb eines detenben §eräen§.
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i>on ^o^enjottern*

9?ebff ungebrucften Briefen bon ©oet^e unb Qlteranber b. Äumbotbt

Mitgeteilt »on

& $ty. 3ingelcr (Sigmaringen).

3fn einem Skdjruf, ben g. |>einridj ©effcten im Dftober 1885 bcm am
2. Sunt beweiben $a§xt$ gu Sigmaringen auf feinem föefibenafdjlofc geftorbenen

dürften ßarl 2tnton bon ^oljenaottern geWibmet f)at, Wies et auf bie grofje

Sebeutung biefeS Cannes füt bie ßettgefdjtdjte fjin unb betonte, ba§ ju

einem umfangreichen, mcljr obet Weniger etfdjöpfenben SebenSbilbe be§ dürften

beffen feljr Wertbotter SBrieftoedjfel mit SPoIitiJern , (Mefjrten unb Mnftlern,
Wie et fidj) in ber Ütegiftratur beS -IpofjenjoUern 6efinbe, fjerangejogen Werben

muffe. 5DaS War um fo richtiger, als $arl 5lnton, fein eigener bortreffüctjer

9£egiftrator, alle bie bieten mistigen Briefe, bie er erhalten, mit ^Bewertungen

bon feiner $anb berfefjen, roofjl georbnet in feinen SSoqimmern aufbewahrte.

9iur bann , Wenn jemanb , mit bem er in feinem fo reiben %ebm SBriefe

qeroecfjfelt unb in SSerbinbung geftanben tjatte , geftorben War, berfafj et ben

forgfam georbneten %afy\M mit einem ^reuj unb übergab irm bem öauSardjib.

3m 3af)re 1893 am 17. 2lbril würbe ber Cftpgel be§ töefibenjfdjIoffeS burd)

eine geWalttge ^euerSbrunft ^etftört unb mit ifjm gingen biete föunftWcrfe unb

®oft6arfeiten berlorcn. SBielleidjt baS SßertöoUfte aber War bie töegiftratur

beS dürften $ari Stnton. ^nbeffen ban! einer forgfamen 9ladjforfd)ung be§

ewigen dürften 2Büf)eIm finb äarjtreicfje S5riefe unb Elften bon unb über feinen

©rofjtoater erhalten geblieben, gürft fiarl, bet SSater bon $arl Stnton, Wor-

ein 9Jlann bon ungewöhnlicher SlrbeitSfraft unb ausgeprägtem 5PfIict)t=

beWuBtfein, baS ifm auetj über bie ©tubienjeit feines einzigen SofjneS forg=

fam Wactjen liefj.

3n einer £)äuS(id)feit, bie bortrefftidj geregelt unb mufterrmft nad) jeber

ütidjtung War, erhielt ber ^rinj bie erfte ßr^ie^ung, bereu Fortführung fein

33ater einem geiftlidjen Mentor an^uber-trauen Wünfdjte. Um einen foldjen

gu ftnben — Wie er ifjn aud) WirÜidj gefunben fjat — , Wanbte er fid)

9tatS errjolenb an ^rofeffor ©aiter, ben er felbft nodj als Stubiercnber 3U

ßanbSf)ut gehört fjattc, unb an bon 2ßeffenberg, ben fobiel Wegen feines

„SofepfyiniSmumS" angefeinbeten, Weit gereiften unb bid)terifd) bcranlagten

$ird)enfürften, ber fict) bei ben fübbeutfdjen fürftlicfjen Familien eines großen

5tnferjcnS erfreute. — S3om %a§xt 1823 bis 182(3 befugte ber $rin3, bieSmal
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mit einem weltlichen Begleiter , einem £errn bon £>ecfen, ba§ ©tymnaftum

31t 9tegen§burg, um bann, nad) turpem Aufenthalt in einer 9taftatter ßeljr=

anftalt, bie Afabemie in ©enf ju bejiefyen. £)em (Srbbrinäen War nun barum

3U tun, einen neuen §ofmeifter für feinen Soljn <ju gewinnen, unb bon

autoritatiber ©eite $u erfahren, 06 e§ rättidj fei, biefen überfjaubt in ©enf 31t

laffen. ^n biefer Angelegenheit Wanbte er fidj, aufjer an oon 2Beffenberg, aucl)

an Alejanber bon §umbolbt, ber ib,m unter bem 5. Februar 1828 folgenber=

mafjen antwortete:

Monseigneur

!

Je suis bien coupable en apparence d'avoir tarde" si longtemps ä repondre

ä Votre Altesse Serönissime, mais ce retard n'a 6t6 causö que par le vif

desir de remplir les intentions d'un prince qui s'occupe avec un intöret

si louable de l'Mucation de ses enfants. J'ai esperö d'une semaine ä l'autre

que quelque sujet ce presenterait qui puisse reunir la profondeur des

connaissancs a des formes un peu civilisöes. Malheureusement nous n'avons

ici que de jeunes gens farcis d'auteurs classiques, mais sans usages de

monde et la oü j'ai trouv6 quelque am6nit6 de formes et de caractere le

savoir m'a paru bien leger. Je suis incapable de Vous proposer, Monseigneur,

ce que Vous demandez et aussi ma position ufeloigne-t-elle trop des

etudiants pour nfoccuper de ce choix avec quelque confiance. Ne voudrait-

il-pas mieux faire accompagner le jeune prince par un officier qui eüt

quelque autoritö sur lui et qui süt l'accompagner lorsqu'il frequenterait

la soci6t6V Mr. le g6neral de TEstocq comme Mr. le conseiller d'ötat de

Savigny pourraient etre consultös attenant ä ce sujet. Je hösiterais toujours

par devouement pour Votre Altesse Sörenissime de recommander une per-

sonne ä laquelle sa position imposerait des devoirs bien importants. Les

problemes de mathematique sont moins difficiles ä resoudre. Je suis avec

la plus respectueuse consideration

Monseigneur D. V. A. S.

le tres-humble et tres-ob6issant serviteur

Al dre de Humboldt,

dlaü) biefem unbefriebigenben SSefdjetb Wanbte fid) ber (Srbbrins an ©oettje

felbft, ben er im i^uli 1822 ju $art§bab lernten gelernt Ijatte. ©ein ©abreiben

richtet er an ben „(SroJ3ljer3oglidj=©ad)fen^eimarfdjen ©taat§minifter bon

©oetlje", ber mit bem nadjfteljenben SBriefe bom 13. Abril 1828 einge^enb

antwortete:

SDurdjlauditigfter Gsrbbrinj gnäbigfter $ürft unb §err.

(£w. £>urdjtauct)t berjeiljen gnäbigft Wenn idj auf ba§, unter bem 30. TOrj
an mict) erlaffene bertrauenbotte ©djreiben, erft fbäter gegenwärtiges ju ber=

nehmen gebe, in SSetractjt ber 2Bid)tigfeit iener mir zugegangenen Anfrage.

Sßor allen fingen I)ielt idj für nötfjig, mir ba§ Programm ju berfdjaffen,

Wetd)c§ bie SSorlefungcn auf ber (Senfer Alabemie für ba% tetjte ^at)r an=

!ünbigt. S)arau§ erfetje id) nun, bafj ein boEftänbiger (Surfu§ bafelbft geteert
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roerbe, in welchem man fidj öon bem 9}otl)raenbigften ber SÖiffenfdmftcn burdj=

au§ Belehren üann.

2Benn aud) @inige§ baran für einen öoEfommenen 6urfu§ raie er auf

anbern Uniöerfttäten öorgetragen roirb , ermangeln füllte, fo get)t bod) nid)t§

ab, rooöon ein junger 9ttann Kenntnis gu nehmen Ijat, ber jtoar nicrjt jum

(Mehrten beftimmt ift, aber boct) in roiffenfdjaftlidjen fingen beraanbert fet)n

mufj, um nirgenb§ fremb ju erfdjeinen unb audj ba§ im ßeben torfommenbe

2Biffenfdmftlid)e beurteilen ju !önnen.

SBaltet nun aud), roie au§ bem Programm l)eröorgef)t , in 5l6fidjt auf

allgemeine fyöfjere Silbung, bie 9Jtatf)ematif öor, fo fefjlt e§ bod) nidjt an

öf)ilofoöl)ifdjen Se^rftunben , raeldje in obiger Betrachtung um fo gureidjenber

fetjn bürften , at§ mir ein $reunb öerfidjert, ba$ audj bie ©efd)id)te ber

^pt)itofopt)ie öon ber altern bi§ auf bie neuere $eit, unb folglidj aud) ber

©ang ber beutfdjen $l)ilofoöljie in ben legten ^a^ren, öorgetragen unb baran

foöiel überliefert tuirb al§ roenigften§ jur tjiftorifd)en $enntni§ biefer lebhaften

geiftigen SSetoegung t)inreidjenb fet)n möchte.

6obalb e§ nun bie Btlbung eine§ jungen 2Beltmanne§, raenn idj fo fagen

barf, betrifft, fo barf id) toot)t meine Überzeugung folgenbermafjen au§fpred)en

:

bie ©enfer ßeljranftalt gef)t mit einer i^r eigenen 9ftetf)obe auf ben nicrjt

anber§ at§ ju billigenben groect to§, junge Männer in bemjenigen auSjubitben

toa§ jum öraftifdjen ßeben am entfcfytebenften geforbert roirb, unb roa§ bie

lodere (Seifte§bitbung anbelangt, fo gibt fie baUt), unb nidjt mit Unrecht,

ber 9Jcatl)emati! einen Ijofjen 3ftang.

2)a§ ®eroid)t ba§ auf beutfd)en Uniöerfitäten tt)eoretl)ifdjen 5lnfidjten,

h)03u un§ bie ^Ijilofoöljie befähiget, gegeben mirb, ift iljr bab,er fremb, unb ber

®ang, meieren be§f|alb bie beutfdje iöitbung nimmt, mit jener betjnafje un=

öerträglidj. 3ft nun ein junger ßaöatier, baB id) midj be§ 2(u§brucf§ t)ter

bebiene, auf jene SDßeife in 2Biffenfd)aft unb ßeben eingeleitet roorben, fo bürfte

iljn ein öl)ilofoöf)ifd)er Unterricht wie er iljn in 2)eutfd)lanb finben lönnte,

öieKeidjt nur irre machen; benn unfere neuefte $l)ilofoöfjie, bie fid) auf jene

öon $ant unb $id)te eingeleitete ßebre bejie^t, ift mit fid) felbft nod) in 3rcie=

föatt. §egel in Berlin, 6d)eEing in TOndjen lontraftieren auf eine lebhafte

2Beife miteinanber, inbem fie gan^ nal) öertnanbte Uebcr^eugungen jeber auf

eine anbere ober eigene 2lrt al§ folgerichtig mitt gelten taffen. 2ßir anbern,

bie mir bem (Sang biefer ßeljren feit fo öielen ^afjren gefolgt finb, unb

geroiffermafjen in biefem gelbe mitgemirtt fjaben, begleiten biefe au§ fucceffiöer

5luf!lärung entfpringenben Errungen nur mit 5lnftrengung unb lönnen !eine§=

toeg§ einem jungen ^anne öon ©tanbe ratfjen fiel) in biefe auf ganj eigene

SBeifc ba§ ßeben befruc^tenbe , in§ ßeben einrairfenbe ©runblel)ren mit=

einjulaffen.

S^r £err ©o^n b;at, mie .^ofratt) <Soret öon ©enf, meiner ber (Sr^ieljung

unfer§ tljeuren erbörinjen öorfte^t, öerfidjert, feljr fd)öne Anlagen jur 9ttatl)e=

matil unb ^at fic^ barin ben Betjfalt feiner Bisherigen ßelirer ertnorben. ßaffe

man itjn auf biefem äßege fortfahren, unb an bem Drte mo er feine 3eit bi§=

^er fo nü^lid) angemenbet t)at, feine 5luäbilbung erlangen.

2>eutt$e giunbje^au. XXXVI, 4. 8
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3§ ertaube mit nodj eine ganj befonbere Betrachtung ^inguäufügen

:

man fuctjt in 2)eutfcrjlanb männliche unb roeiblidje ©oufcernannten bon (Senf

^erjuäie^en, roie benn audj obengenannter £>err 6oret ein ©enfer ift, unb

bie§ nidjt allein um be§ ^frattäöftfdjeit roiEen
, fonbern auct) roeit man bort

überhaupt bie Elemente einer geroiffen fc^idtticfjen ßeben§roeife t>orau§3ufet$en

fdjeint. 6oEte nun jene 6tabt, ber man jutraut, bafj fie $Prinjen^ofmeifter

erstehen fönne, nidjt audj unmittelbar einen ^rinjen au§3ubilben im^aEe fetin?

$ct) ntufj um üBerjeiljuna, bitten, roenn id) biefe Betrachtungen merjr

aneinanber tjäufe, al§ ba£ idj fte folgerest auf^ufteEen im gegenwärtigen

Augenblick im Stanbe märe.

9tocf) aber bleibt bie bebenftidje ^rage jurüc!, roie nun in ber näctjften

^olge^eit ein ©outierneur unb fernerer ßeben§begteiter für einen jungen sJJIann

ber Art p finben fcrjn möchte?

2ßenn §err üon £>umbolb ju einem Offizier geraten Ijat, fo gebe ict)

einem folgen ©ebanfen aud) meinen BetjfaE. 6r bacrjte babet) root)l an ba§

fcreufjifdje Militär in rocldjem frer/tict) bergleictjen tüchtige unb fdjtctücrje

5ßerfonen leictjt §u finben fetjn möchten ; aEein id) fjabe in biefem Greife !eine

berartigen Berfjältniffe bie mid) berechtigten einen folgen 5Rann öorjufc^Iagen

ja nur auf benfelben ^injubeutcn ; aud) Würbe mir bei) näherer Betrachtung ber

itmftänbc bie ^ifferen^ micber 31t (Sinne fommen, meiere jroifctjcn bem nörblidjen

unb füblicfjen SDeutfdjlanb obwaltet. %$ Würbe ba^er in bem öortiegenben ^yatte

öieEeicrjt rötlicher finben, au§ bem ^Bürtcmbergifcrjen ober Batirifcrjen Militär,

Wo e§ geWifj unterrichtete TOnner gibt, einen folgen auf<$ufucrjen, befonber§

ba §öd)ftbiefclben in ^^ren Berfjältniffen foWofjl burd) 9tacr)ricrjten unb

dmöferjlungen al§ burd) eigenes Urteil ben fterjerften 2Beg Woljl finben bürften.

3$ mufj um Berpilmng biefe§ Weitläufigen Sd)reiben§ bitten, ba% eigent=

lid) fein Dkfultat rjerBctjfütjtt unb nur baöon geugnis geben !ann, ba% id)

biefe aud) mir fo Wichtige Angelegenheit Wicberfjolt burd)gebad)t unb nur aEein

gegen Beränberung be§ bisherigen Seben§gang§, gegen ©infcrjritt in frembe

Berljättniffe, meine Stimme abgelegt rmbe.

2Bie nun bem aud) fetj , fo bitte §öd)ftbiefetben baran meine ununtcr=

brodjene Wal)rl)afte Bereitung ju er!ennen unb an^une^men. könnte idj irgenb

jur Ueber*3eugung gelangen, baft in unfern ©egenben für einen fo Werken

jungen 9Jtann ein Aufenthalt rätl)tid) unb nüttfid) fetyn bürfte, fo Wäre e§

mein eigener unb meiner Umgebung Bortfjeit hierin £)öd)ftbenfelben ju SDienften

ju fetjn. 2ßie idj aber audj bie Sacrje überlegt unb mit einftd)tigen ^reunben

befprodjen, fo fanben mir un§ bodj in bem $aEe immer auf ba§ obige

IRefultat äurüctäuüommen.
Bere^renb

@ro: l^oc^fürftlic^en SDurc^tauc^t untertljänigfter Wiener

äßeimar, b. 13. Apr. 1828. $. SB. ©oetlje.

^rbürinj ^arl folgte bem IRate ©oetl^e§ in beiber .£)inftcrjt: er beließ

feinen Sorjn Vorläufig in ©enf unb nafjm at§ beffen mititärifc^en SBegteiter
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ben roürttcmbergifdjen Hauptmann öon Stüöptin, ber bem ©encralquartier=

meifterftab angehörte unb auf ber 9ttilitärfcrjute in ßubir>ig§burg Unterricht

gab, in feine 2)ienfte. 9ftit biefem beAog im 9ttai 1829 $Prinä jkaxl 5tnton

bie llniüerfttät Tübingen. (Sin merf.roürbiger ßufatt führte iftn t)ter am
14. ^uni 1829 in einer ©efettfdjaft Beim ^an^ler öon Slutenrietb, jufammen

mit bem ©rafen 3eJ>peltn, bem ©rafen Slbetmann unb einem greijjerm öcn

2Bangenrjeim , bie berjeit in Tübingen ftubierten. Sitte brei Flamen, oljne

baß biefe Begegnung irgenbroelcfyen (Sinftufj barauf gehabt fjätte, finben mir

fpäter am fürfttid) rjof)en3otterifd)en §ofe mieber. ©raf 3 cPPeIin, ber SSater

be§ berühmten SuftfdjifferS, rourbe ^ofmarfdjatt be§ dürften ßarl, ber jetzige

^offammerpräfibent ©raf 5lbelmann ift ein <5ofjn |ene§ ©rafen Slbelmann

unb ber gegenwärtige §ofmarfdmtt be§ dürften Sötltjelm ein fjfreiljerr öon

2ßangent)eim.

•ftadj einigen ©emeftern in ©öttingen foUte ber 5ßrin3 nunmehr feine

Stubien in Berlin abfdjlie&en, unb abermals manbte ftä) beffenSSater an Sitejan ber

öon öumbolbt, um ifjn ju fragen, roa§ er öon bem SSefudje ber bortigen Um=
üerfität t)alte. 5£)er berühmte ©elefjrte antwortete in folgen bem Briefe:

Monseigneur!

En offrant ä Votre Altesse Serenissime l'hommage de mon respectueux

devouement, je m'emprpsse de r6pondre ä la lettre qu'Elle m'a fait la gräce

de m'adresser en date du 29. mars. Je pense qu'aucune Universite' de

l'Allemagne n'offre dans ce moment un si grand nombre d'avantages reunis

que l'Universitö de eette capitale. Mr. de Savigny, Mr. Klenze, Mr. Gans

pour les 6tudes de legislation et d'histoire, Mrs. Erman et Mitscherlich

pour la physique et la chimie, Mrs. Kunth, Lichtenstein (le voyage d'Afrique),

Ehrenberg qui, revenu d'Abyssinie, rn'a accompagn6 receinment ä la Mongolie

Chinoise, pour l'histoire naturelle, Mrs. Weiss et Rose pour la g6ologie . . .

Les collections sont plus belies et plus accessibles qu'ailleurs. L'etude

des mathematiques est tres forte et je conseillerais des lecons particulieres.

Mr. Ritter est le seul Geographie qui ait envisag6 les rapports de la con-

figuration du globe avec les migrations des peuples. Je pense que le sejour

de Berlin offre un passage tres utile pour un jeune prince de la vie

studieuse ä la vie sociale. Le mouvement de la societö (ä la cour meine)

n'est aueunemeut assez vif pour donner de trop grandes distractions. II

dependra de Mr. le gouverneur de son Altesse S6r6nissinie de restreindre

ces distractions en de justes bornes; d'ailleurs le goüt de l'instruction et

des arts etant tres repandu, meine ä la cour, je regarde la soci6"te comrae

une chose essentiellement utile. Le grand Musee sera ouvert ä Fepoque

ou nons aurons le bonheur de posseder Monseigneur et il sera facile de le

faire conduire möthodiquement pour acquenr sur l'histoire de la peinture,

de la sculpture grecque, des vases ethrusques (le Roi rn'a fait acheter la

fameuse collection de general Koller ä Naples pour 100 000 6cus), les anti-

quites ögyptiennes rapportees par le general Minutoli et Mr. Panalacqua,

cette variete de connaissances solides, qui fönt aujourd'hui une branche si

essentielle d'une education tres soignee. Mr. Wagen, le savant inspecteur
8*
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du Musße, pourrait etre employe pour cet effet. Le Roi a a]>pris par moi

et, avec bien de satisfaction , les intentions de Votre Altesse Söreni&sime.

La Cour se fera im plaisir d'accueillir un jeune Prince alli6 ä la famille

Royale et pour 6ducation duquel Vous avez, Monseigneur , deploye' un si

noble zele. Je ne manquerai pas d' adresser ä Votre Altesse S6r6nissime

(ou dans le cas que je serais ä Paris , de faire adresser par un savant de

nies amis Mr. Lichtenstein Directenr du Mus6e d'liist. nat.) le catalogue

des legons acadömiques des qu'il parattra.

J'ai Tlionneur d'etre avec les sentimens de la plus vive reconnaissance

et du plus profond respect

Monseigneur

de Votre Altesse S6renissime le tres humble

Potsdam (oü je me trouve et tres obeissant serviteur

accidentellement avec le Roi) Al dre de Humboldt,

le 16. Avril 1830. _____

(£§ ift ein glängenbe§ 3eu fltti§' o°§ Ijter SUejanber oon §umbo!bt ber

llnioerfität SSerlin au§ftellt. £)a b>t jeber 9tame, ben ber gro^e (Mehrte

anführt, ein bebeutenbe§ tüiffenfd)aftli(^e§ ©eraidjt. SSon altuettem ^ntereffe

ift, ba$ ber grofje ©eograpb, 9titter aU junger Biaxin ©rjiel^er im |>oEroegfd)en

£mufc <m ^ran!furt a. 9ft. mar, ben 3)orfat)ren be§ jetiigen 9teicpfallerg.

SDer SSrief 2Uerunber öon |)umboIbt§ mar entfdjeibenb für ben erbtorin^

liefen 33ater.

$n ber Zat erraie§ ber 2lufentf)alt in SScrlin, beffen raiffenfdjaftlidjem

unb gefeHfd}aftIid)em ßeben 5Uerunber Oon £mmbolbt ein fo f)ofje§ Sob ge=

flpenbet, für ben iungen ^rin^en fid) in jeber £)infid)t förberlid). 9)cit ben fjer=

öorragenbften TOtinern be§ bamaligen 39erlin§, mochten fie ber Sßolittf, ber

2Biffenfd)aft, bem Militär, ber ßunft ober ber $irdje angehören, raarb er be=

üannt, unb in befonbcr§ na^e SSc^ie^ung trat er -jn bem öerraanbten $önig§=

^aufe. ©eljr balb ernannte man, bajs in bem ^rin^en, bem Üteüräfentanten

ber fdjraäbifdjen Sinie be§ fjofjeitjjollerifdjen Kaufes, bie auf bem uralten

Stammfttj öon 10(51 an geblieben mar, ein tüdjtiger 9Jtenfd) ftetfte. %m
16. 9lfcril 1831 mar e§, bafj fid) ^ring SBilljelm oon Jßreufjen, ber füätere

$aifer unb $önig SBittjelm I v unb ^rin^ ßatl 5tnton ^um erften ^Dcale fafjen.

£)a badete raofjl feiner Oon beiben baran, bafj ba% Seben fie nod) einmal

einanber fo naije führen fottte, bafc SBilljelm I. an ®axl 9Inton einen auOer=

läffigen Mitarbeiter gerainnen unb treue, Ijer^Iidje ^reunbfdmft fie bis ^um

üobe öereinen raürbe.

yiafy Sdjlufj be§ 2ßinterfemefter§ im ^rübjafjr 1832 blatte bie afabemifdje

©tubienjeit be§ (Srbörinäen $art 2lnion — gürft 5lnton 3Hol)§ raar am
17. Oftober 1831 geftorben — if)r (Snbe erreicht. 2)er nunmehrige $ürft ßarl

burfte mit SSefriebigung auf ben 2Beg jurücfblitfen, ben er feinen ©ofyn geführt,

unb al§ bie ^eit !am, b,at auä) gürft ßarl 5lnton gezeigt, roa§ er einer folgen

Seitung oerbanüte.
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(£§ roar fdron fpät, al§ id) an bem ©ut§l)ofe meiner ^Mannten anfuhr

unb ba§ f)au§ doH Don (Säften. 5Der Wiener naf)tn mir im SSoräimmer

ben Sßelä ab, unb idj trat ein. @§ war nad) bem offen, man fafj Beim

Kaffee im fjellerleud)teten ©aale. (Sin eifriges ©efpräcfj mar im (Sauge, ba§

auf einen SCugenbticf öerftummte, at§ idj auf ber (Sdjroelle erfcfyien, bann aber

fofort roieber mit Se&fjaftigfett aufgenommen rourbe. 9tad)bem icrj meine

SBirte begrübt fjatte, roanbte idj tnidj ben ©äften ju. 2)ie Unterhaltung

breite fiä) nod) immer um ba§felbe 2fjema — eine junge @fje, bie mit

glübenbcr Siebe begonnen unb fidj fctjon nadj groeieinb,aIb ^ab,ren in gegen=

feitigen Überbrufj berroanbelt chatte. SDie (Sinen befdjulbigten bie junge $rau,

bie Zubern ben 9ttann. 25on ben 2Inroefenben erlaubte fidj ein einziger ju

bemerfen, e§ fei ferjr fdjroer, fid) in folgen üerfönlicrjen Angelegenheiten ein

Urteil ;}u bilben. £)odj fein öerftänbige§ SBort fanb !eine 23ead)tung in bem

erregten «Streit ber Meinungen. 2)a idj midj an bem ©eforädj nicrjt beteiligen

mochte unb anfing, tnidj etroaS oereinfamt unb überflüffig %u füljlen, ftanb idj

teife auf unb ging an einen ©eitentifdj, um bort ben §ut abzulegen. £)a

erbtiefte id) in ber (Säe, roo einige grofje Mbelüftan^en ftanben , nod) einen

Oereinfamten ©aft, eine einfad) au§fe^enbe #rau in fcbroarjem £)äubdjcn.

©§ roar roofjl eine arme äßitroe au§ bem $ad)barftäbtd)cn , bie öielleid)t mit

einer SBitte $u ber ©utSfjerrin gekommen roar unb nun, öon alten unbeachtet,

bafafj. 2)od) toollte mir fctjeinen, at§ f»ätte fie fid) nur gar 311 gern an bem

allgemeinen ©efürädje beteiligt, benn itjre Sippen besiegten fid) öon 3eit jii

3eit, fie tüftelte ungebulbig unb rutfdjte auf irjrem ©tub,tc bin unb tjet.

5lber niemanb fummerte fictj um bie unfdjeinbare ©eftatt unter ben Oteanbcrn

mit irjren rofa Blüten. Unfre Sticfe begegneten fiel). 2)ie grcmbe mit bem

ältlidjen, fonnöerbrannten ©eficfjt, ben abgearbeiteten öänben trug ein fd)led)t

fi^enbes, ju !ur^e§ alte§ Seibentleib unb ein fmubetjen mit lila SSänbern.

2ltte§ ba§ t^atte nict)t§ 2Inäiel)enbe§ , aber bie 3üge be§ ©efidjts roaren fein

') 3(u§ bem 3tufnid)en üon 3. ü. Mb düng.
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itnb au§brutf§öott unb motten einft fefjl lieblid) geraefen fein. 9JHr felber

unberoufct, blieben meine SSIicfe auf iljnen haften, länger al§ e§ bie £)öflid)Mt

erlaubt l)ätte, unb ettoa§ beriefen toanbte id) mid) ab, Betrat ba§ 9fle6en=

jimmer unb öertiefte midj in bie Betrachtung ber 2ll)nenbilber an ber SBanb.

i)a ftüfterte eine Stimme in mein 0()r: „Sie ift bie Sdjulbige, 9Mtterd)en,

ba§ fönnen Sie mir glauben !" 9teben mir ftanb bie grembe in bem grauen

Scibenfleibe unb machte eine ^opfberoegung ^u ber (Sefeßfdjaft hinüber, bie

immer nod) ba§felbe S^ema ju öetfjanbeln festen. „2öo $ftann unb grau

unein§ finb, ift meift bie grau ber fdjulbige Seil."

„So?" fagte idj beluftigt, „alfo Sie geben ber iungen grau bie Sdjulb?"

%$ Tratte mid) auf§ Sofa gefegt unb fdjob bie galten meine§ $ocfe§

jufammen, um meiner neuen SSefannten tyla% ju machen.

„^aroobj, 9ftütterdjen , ü)t," fagte fie unb fefcte ftdj neben mid). „£)ie

grauen führen iljre Männer betanntlid) alle an ber 9tafe fjerum."

$dj mufjte lachen. „2)arf id) fragen, mit wem id) ba§ Vergnügen l)abe?"

fragte id).

„5Jlein 9kme ift ßj;uböro Slrcf/iporona."

„(Sntfdjulbigen Sie, ßiuböro 2lrd)ipotona, a6er Sie Imben e§ bodj ftdjerlidj

mit %t)itm 5ftanne nidjt fo gemalt?"

,Mn fagt 3f^nen ba§?" ertoiberte fie lebhaft unb mit jenem anmutigen

Spott, ber bem ruffifdjen SSoIfe eigen ift. „£)ätte id)'§ nid)t getan, fo mürbe

idj e§ nietjt miffen."

$d) fdjtoieg überrafd)t.

„Set)en Sie, nun finb Sie ganj ftiü geworben," fagte ßjuböra Slrdjiporona,

mir teitnefjmenb in bie 5lugen blitfenb. „2Iber id) mag nidjt mef)r fdjroeigen:

id) f)abe fdjon ben falben Sag nid)t§ mef)r gefprodjen. Sämuen Sie mid)

nur an," fuljr bie gefpräd)ige grau fort, inbem fie bie §anb auf meinen

2Irm legte: „2Ba§ galten Sie üon mir?"

„^n melier §infidjt?" ertoiberte idj Reiter, inbem idj itjre £>anb erfaßte,

bie auf meinem 3lrmel lag.

„Sie Ijaben ein fe^r f)übfd)e§ $ftulltleib," fagte fie au§toeid)enb: „toa§

b,at ber 5lrfd)in Oon bem Stoff ba gefoftet? . . . llnb id) bin bodj ber Meinung,

bafj bie grauen meift im Unrecht finb," fufjr fie bann ebenfo lebhaft fort;

,,id) bin nur eine einfache grau, aber idj !önnte 3^" ßn erjagten . .
."

Unb etje idj redjt toufjte, toie idj baju fam, bafj biefe mir ööHig grembe

mid) in iljr SSertraucn 30g, begann fie:

„Ifteine Oerftorbene Butter Ijatte brei Softer: 2lgrafj6na 2lrd)ipotona,

^alag^ia 5lrd)ipotona unb mid). £>rei luftige, au»gelaffene WäbztZ toaren

mir, unb gerabe heiratsfähig, äßenn bie Butter ((Sott b,ab fie feiig) ein=

mal augging — faum mar fie au§ bem Sor - fo fangen audj fd)on ^toeie

öon un§ 3U fingen an, llappern mit ben Äaftagnetten ba^u, unb bie brüte

tan^t. Sd)ön bün!te un§ ba§ ßeben, unb wenn auc^ unfer ^>äu§c^en Hein

mar, um fo gröfjer mar ber 5Jläbc^enfrol)finn barin."

„3llfo ^eimlid) b,aben Sie fid) Oergnügt, toenn ^Ijre Butter ausging,

ßjuböm 5lrc^iporana? Sie ^aben mot)l gut getankt?"
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„SDa§ tottt idj meinen!" SjuBöto 2trd)ipomna faf) midj fd)alfb,aft öon

ber Seite an. „9Iudj je^t nod), nadj fo öiel 3al)ren, fürchte id) midj feiner

Sünbe fdjutbig 31t machen, menn td) behaupte: gut t)aben mir getankt —
au§net)tnenb gut! -£>öre, 9Jtütterdjen ," fagte fie, in ib,rer ßebtjaftigfeit bo§

,bu" gebraudjenb, „tjeutjutage, in aE eurer Mnftelei, mifjt if)r \a gar nid)t

metjr red)t, toa§ e§ t)eifjt, fo richtig jung unb frötjlid) ju fein! (£f)riftu§ fei

mit eud) — felbft baZ ßad)en ift !ein mirflidje§ ßadjen meb,r! @§ ift, al§

ob ber ^ugcnb ba§ SSlut in ben SIbern ju fpielen öergeffen t)ätte — man
f)ört fein Sieb mef)r, ba% an» ^erj greift!"

„3£a§ motten Sie, ßjuböm 5trd)ipomna — ba% ßeben ift ernfter gemorben."

„(Srnfter? llnb marum ernfter? @et)ordjen bie £öd)ter t)eutptage iljren

füttern öielleidjt mefyr al§ früher? arbeiten fie ettoa fleißiger?" Sjuböm

3lrd)ipomna 30g mid) mieber am 2lrmel. „£>aft bu ba§ $leib ba jum Söeifpiel

felber gemacht? ©emifj nid)t! 2Ber nä£)t ietjt atte§ für eudj? Sd)neiberinnen

unb 'DJtabamen! Selbft madjt man nid)t§ meljr. Sa mar e§ bei unfrer öer=

ftorbenen Butter anber»! 5ltte§ mußten mir uni felber pfdjneiben unb

nät)en, unb öon morgend bi§ abenb§ fajjen mir am Älöppetfiffen , ba§ bie

Nabeln nur fo tankten! 21ber luftig mar e§ barum bodj! Unb mie fd)ön

mar es am Feiertag — faum tonnten mir ifjn ermarten. S)a§ fteinerne

©otte§t)au§ ftet)t fo fefttid) ba, unb bu golbenen Slpfet über ben teuren

brennen in ber Sonne, bie ©locfen läuten, unb bie 9ftenge ftrömt gum portal,

llnb felber toanbelt man ba^mifdjen, feftlid) gefdjmüdt, ber Butter lange

Dfjrringe in ben £t)ren, ein rofa SSanb mit langen (Snben um ben $opf

gemunben — adj bu mein £äubd)en! Sa mar e§ einem, al» fönne niemanb

fdjöner auf ber SBelt fein, unb man gebt unb füf)tt ben SBoben oor 2ßonne

nid)t metjr unter ben Ruften ! 9kd) bem ©ottesbienft aber treten mir 9Mbd)en

füll unb fittfam auf ben Äirdjenplat} bjnau», um mit ben ^reunbinnen ein

menig ju plaubern, bie TObd)enaugen befd)eiben niebergefd)lagen , unb bod)

ftefjt man beutlict), mo bie jungen Ferren üom ($erid)t fielen unb nad) einem

flauen. Sann ge^en mir iRäbd)en .&anb in §anb um bie &ird)e Ijerum, bie

Ferren ganj fachte hinter un§ brein unb ftellen fid) irgenbmo auf, bafj mir

an itjnen öorbei muffen. Sann fagen fie: ,Sd)önfte§ #räutein! 2ßie finb

Sie bod) fo liebrei,3enb! Sie SSrille Don ber grofjen 9tafe be§ 9tid)ter§ möchte

man gleich h,aben, um burd) bier 51ugen auf Sie 31t flauen . .
.' llnb mir

barauf: ,Sd)auen Sie un§ meinetmegen bura^ fünf
sMugen an — mir fa^enfen

^f)nen feinen 251itf." Unb mir gefien meiter, anfa^einenb gan^ gleichgültig,

unb flauen un§ bod) babei ^eimlic^ um. So finb nun mal TObd)enaugen,

5Mtterd)eu: fie merfen nicbt» — aber toa§ fie feb,en motten, ba$ fcb,en fie

bod^ aEe§."

„9lun, unb meiter?" fragte id).

„So lebten mir, mein Säubdjcn. ^ana^mat grüfjt eine öon un§ f)cimlia)

3um genfter f)inau§, ba fteb,t aber and} fdjon bie Butter: ,2Bem nicfft bu ba

äu?- — ,Über bem klöppeln, 5Jtütterd)cn, bin id) eingefd)lafcn.
1

^d) mar bie

Sdjtauefte! 3iid)t fd)ön unb f)od)gemad)fen, mie bie Sd)mcftern • bu fiebjt

e§ ja felber — id) bin ftein geblieben ; aber id) mar bie fteurigfte öon alten.
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Unb menu e§ galt, irgcnbein Vergnügen in§ SBerf gu fetjen, ba toar idj allemal

bie erfte babei. (&an% allein fi,abe id) ©itarrc fpielen gelernt, unb ßieber Ijabc

id) ba^u gefunden, eine gan^e 9Jlenge. 2Berftag§, tüte idj bir fctjon gefagt

Ijabe, fafi, bie Butter ftreng barauf, bafj toit feinen 2lugenbticf müfcig Blieben.

Slber am geiertag lieft fie un§ öotte $reib,eit, menu mir nur unfre Kleiber

babei fronten. 5Da burften mir ju SBejucrj gelten, ober bie greunbinnen

!amen ju un§. 2Bcnn e§ un§ ju eng in ber ©tube mürbe, fo gingen mir

l)inau§, ob e§ ©ommer mar ober äBinter, ob bie SBiefen grünten ober brausen

ber ©djnee lag. Unb roenn mir fo fed)§, fieben ©tunben lang getankt unb

gefungen batten, bann mar man fo mübe, fo müht, bafj man nur nod) gerabe

Einfiel auf§ SBett: nidjt einmal fein (Sebet fonnte man meb,r fOred)en. 9cur

nod) im §atbfd)lummer machte man ba% ^eic^en be§ ^reu^eS unb jagte Oor

fid) l)in: ,©ott fei ßob unb S)an!! §eut Ijabe id) midj einmal fatt getankt

unb gefungen'."

9JUr tarn bei biefen äßorten ber ©ebanfe: fäjlaft rooljl irgenbein junge§

9)Mbd)cn unfrer 3^it mit äf)nlid)en Sßorten nad) einem glän^enben SSaHfefte

ein? . . . 3lber id) t)atte nidjt lange Qnt, hierüber nad)äubenfen, benn fd)on

fuljr meine rcbfetige 9tad)barin fort:

„SJßenn idj bir fd)on fo üiel er^äfjlt Ijabe, ^Dcütterdjen , fo mufj id) mo^t

aud) atle§ er^ä^Ien, nidjt toaljr? £>enn bafj id)'§ nur fage: bu bift mir lieb

geraorben bom erften Slugenblicf an, al§ idj bid) lernten lernte. 9tun ja,

natürlich maren aud) bie jungen Seute au§ bem ©täbtdjen nidjt fern, roenn

mir un§ brausen im ©arten ergingen, unb bann ftanben fie am $aun uno

fab,en un§ ^u."

„Siuböm 2lrdjiborona," fagte id), „6ie fbradjen bod) borljin bon Syrern

5Jlanne: mie fijefj er benn?"

„Ülüanör ©emiönoroitfdj."

„Unb mie machten Sie feine S3elanntfd)aft?"

„2BiUft bu bir eine Seljre barau§ jieljen, 9)tütterd)en?"

„2)a§ ©bridjroort fagt: Sebe emig unb lerne emig, Sjuböro 9lrd)iborona!"

„9llfo lennft bu nod) unfre alten, guten ©bridjtüörter, meine ©eele?

9tun, ba% ift gut!" Unb baranffjin fügten mir un§ fjerslid), freunbfdjafttid),

mie alte SÖelannte.

„(£3 mar in ben 2Beiljnadjt§feiertagen ; ba Ijeifjt e§ blötjlid) in unferm

©täbtdjen: ber Sftegierunggfommiffar fei ange!ommen. ,2Ba§ für ein ßommiffar?'

fragen mir 9)läbdjen un§ untereinanber , unb ju geftjfa, ber 2Bäcfer§todjter,

bei bereu Altern er abgeftiegen mar, fagen mir : ,^eftj!a, jeig un§ boc^ beinen

$ommiffar!
k — kommen ©ie am 5lbenb, gräutein,' fagt gefti!a (

.roenn bie

SSüblili
2
) au§ bem 23acfofen lommen. S)ann !önnen ©ie fie fjeijj effen , fo

Oiel ©ic baöon motten, unb id) ^eige 3^en ben ^ommiffar.' 5ln bem Sage

^aben mir gebadjt, e§ roürbe niemat§ 2lbenb merben. Unfre frönen ^eljjaden

Kraben toir angezogen, b,aben bunte £üd)lein um ben ,^opf geklungen, unb —
bie ©onne mar nod) nidjt untergegangen — gefc^minb 3U föfcifa in§ ^>au§

l
) ®ebäd in yftngform.
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hinein, $aum finb toir eingetreten, ba !ommt un§ im $lur auefj fcfjon ber

Äommiffai entgegen unb gerjt an un§ öorbei. 3>dj rjatte Dorn erften Stic!

fdran genug. 3lIfo ba§ foü ber ßotnmiffar fein? 3d) wollte nierjt» mefjr

öon ^efjjfa» SBü&Iift, fo ärgerlich toar idj. §at ftä) ba% ber 9flüt)e gelohnt,

fjeimlicfj fjerjufoinmen? (Sin bürrer Genfer) , toie eine Stange, poefennarbig,

unb bie 9cafe 3tr>ei leiten lang . . . 2ldj , bu mein öimmel! 3>a, toenn er

getoefen toäre rote einer unfrei ©ericfjt§gef)iifen
;

fdjtoaiä toie bie SRadjt bie

Slugen unb SSrauen , unb eine Stimme , bie einen nur fo ftreidjelt, ba% man
if)n gleich rjätte Kiffen mögen . . . 3)en .Sd)toar;$en' nannte man irjn nur

im Stäbtcfjen . . . 2lber biefer! 2öie ein 33irff)a(m, fo ftumm . . -
1
) 2ßie

er un§ im glur Begegnet, läfjt er bie öänbe ftnlen, fterjt an bie äßanb gelernt

unb fdjaut unb fdjaut, at§ fyabt er in feinem ßeben noerj feine jungen DJcäbcfjen

gefetjen. 3$ rjätte it)n im Vorübergehen am liebften am 5trmel gerupft.

,9tun, gefjjfa,' fage idj, .bein $ommiffar, ber ift toa§ föedjteä!' — ,^ann

benn idj toa§ bafür?' fragt ^efjjfa, ,icfj fjabe irm nict}t gebaefen.' £>arauffnn

gab e§ ein grofjeS ©elääjter."

„SBeiter, Sjuböto 5lrdjipotona," brängte idj neugierig, „ber Anfang beutet

nietjt gerabe auf eine ^odjjeit t)in, baZ toerben Sie mir zugeben."

„9cicfjt auf eine -öocfßeit?" fragte fopffdjüttelnb meine 9tad)barin. „3a,

toeifj benn ber ÜJcenfctj, toorjin er öon unferm öengott geführt roiib?" (Sinen

2tugenblicf fdjtoieg fte nadjbenflid), bann t)eHte ftdj toiebei üjr ganzes ©efidjt

auf. „2Ba§ toir für einen Spafj Ratten mit biefem ßommiffar! ^tbzZmal,

toenn toir unfern jungen SJererjiern begegneten, neeften toir fie: .Seit toir ben

ßommiffar bei fjfej^fa im $lur geferjen rjaben, mögen roir feinen einzigen

oon eud) merjr anfefjauen, fo gut fjat er un§ gefallen/ — ,9tocfj beffer al»

idj?' Ijat ber 6djtoar;je gefragt unb mir babei ganj nafje in bie klugen

geblicft. — .9tod) öiet beffer/ fage idj unb öerfteefe mein ©efiajt rjinter bem

flimet meiner ^eljjacfe."

„SSalb barauf toar ein toeif)nad)tlicfje§ Slbenbfeft beim ^otipimeifter.

Sltt unb jung toar bort üerfammelt, unb wie roir fommen, ift unfer ^ommiffar

aud) babei. 2lber niemanb §at irjn beamtet. 9Jtan ift gleict) an allerlei

SJBeirjnacrjtSfpiele gegangen, unb be§ Sparen» mar !ein @nbe. £er Sdjtoar^e,

al§ 3^9cu"er üerfleibet, fjat einen ber Ferren al§ ^anjbär an ber Äette

herumgeführt. 3ule&t fjaBen rair .©olb begraben' gefpiett. Sßei^t bu,

9)tütterd)en , raa§ für ein Spiet ba§ ift?" fragte Sjuböra 5lra^iporana ein

raenig fpöttifet). „öeut^utage raoHt it)r 3un9eren ja nic^t§ meb,r öon bem

raiffen, raa§ bie ^Rütter unb 23äter freute!"

3ct) fagte, idj raiffe ganj gut, raa§ ,©o!b begraben' für ein Spiet fei.

„9lun, barm ift e§ gut. Unb nun laffe bir fagen, meine Seele, ba§ niemanb

ben 9ting ju finben raupte fo tote ia> @§ toar, al§ fä^e ia^ ib,n bura^ bie

£änbe beffen fjinburd), ber if)n b,ielt. 3^ 1* c^ ie a ^*° a^e im ßrei§, toie fta^'§

gefjört, unb blic!e zufällig in§ anbre 3immer — oa fi^t ber ßommiffar in

einer ßefe toie ein 33ogel, ber ftc§ fetber ein 9teft gebaut ^at, gan^ einfam, fo

') 2)a5 2>olf nennt ben SBirf[)at)n ben „ftnmmen".
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bafj er mict) jammert unb lädiert jugleid^. 2Bie lann man benn nur fo

nüchtern unb unbeholfen fein, benle tdj unb gefje auf ifyn ju. ,2Bir motten

^olb graben
1

föiclen,' fage idj; ,roa§ fttjen ©ie benn fo trübfelig ba? Unb

roa§ mürben bie ^Ijrigen bafjeim Don un§ jungen 9Jtäbdjen in ber ©tabt

beuten, raenn mir fo unljöftid) finb, bafj mir Sic nicfjt aufforbern, an unfern

Spielen teilzunehmen? kommen ©ie — ' unb idj neunte ilm an ber §anb
unb füljre ifjn ju ben artbern. 5lbcr mie ict) in ben $rei§ trete, um ben

9ftng ju öerftecten, felje id), mie ber ©c^toarje ben ^ommiffar anftarrt,

aU motte er iljn mit ben 5lugen aufeffen. £>a fäljrt e§ mir burdj ben

©inn, bafj idj ben 9ting bem ®ommiffar in bie -öänbe geben roitt, nur um
ben ©djmarjen ju necfen. Slber mie idj Beim ©djmarjen öorbeifomme unb

jum ©djetn fo tue, al§ motte id) il)tn ben 9Hng geben, fjält er meine §änbe

feft mitfamt bem 3Hng, fo feft, bafj id) fte nid)t lo§reifeen fann. $dj benfe

fctjon, id) mufj ifym ben 9Hng laffen. 5lber ba befreit er meine '.£)änbe, unb

idj get)e raeiter mit bem 9üng unb laffe iljn bem $ommiffar in bie §änbe

gleiten. 5Der traut feinen 2lugen nidjt, unb in feiner Verlegenheit läfjt er

ben 9Ung falten, bafj er raeittjin rollt unb gerabe bem ©djmarjen öor bie

$üfje. 9Idj bu meine ©eele! Unb ber ©djmarje fdjleubert ben Üting nur fo

meg mit bem $ufje. ,©elj,' fagt er, ,gel) ju bem bort jurüd, ber bid) nid)t

ju galten öetftanb.' $d) mufjte ben 9ftng ein jmeiteS 9Jtal begraben, mäfjrenb

id) öon allen au§getad)t mürbe. 9tur ber ©djroarae fi|t ba, finfter unb ftumm

unb fagt tein äßort. 5lber mie id) mieber öor bem ®ommiffar ftefje unb er

beibe §änbe feft äufammentegt unb bentt, bie§mal ben 9ting ja nid)t mieber

fallen ju laffen — ba fjabe id) i^n fyeimlid) in bie §anb getniffen, 9Jlütterd)en,

ftatt iljm ben 9iing 31t geben . . . 9ladj biefem 5lbenb fjat man mir teine

3tuf)e mefjr gelaffen: e§ mar ein ©efüött unb ein (Mädjter, fo bafj e» mir

ganj tierleibet mürbe — meljr nod) at§ ba§ ©öitjentlööpeln. $d) tonnte ba§

SBort ,$ommiffar' juleist nidjt metjr fjören."

„Unb bann, liebe ßiuböm 2Ird)lpomna?"

„£)ann reifte ber ^ommiffar eines 2!age§ plö^lic^ mieber meg — in ©e=

fcfjäften roaljrfdjeinlicf). 3^ ^ a^ e m^ f°flai
* betrcujigt öor greube, mie id)

e§ Rottet (Sott ßob unb SDant! 2ßir alle öerga^en ib^n, unb e§ öerging eine

2Bod)e unb eine graeite, unb e§ mar, al§ fei er nie bagemefen. S)a fommt

eine§ 3tbenb§ bie S5äder§tod)ter ^Bi^a an
fl
c^wfd 3^ un§ in§ £mu§ unb

gerabe ju unfrer DJlutter herein, ©ie tjaben fic^ bort beibe eingcfdjloffen unb

lange t)cimlid) etma§ öerl^anbett. @nblid) ift ^efjjta mieber gegangen unb

t)at einen ganzen SSunb SSübtiti bagelaffen. 2Bir ftectcn bie ^öpfe jufammen:

raa§ mot)l ge|ita gemollt l)at ? 3)ie tommt nict)t otjne einen ©runb. S)a

tritt aber aud) fd)on unfre 5Jlutter herein mit einem ganj frö^lic^en ©efid)t,

unb fo fonbcrbar ^at fte au§gefeb,en. ©ie ge^t gerabe auf mid) gu, reidjt

mir bie Sßübliti unb fagt: ,£>a nimm, Sj;ubäfd)a, unb gib aud^ bcinen

©djmeftern baöon!' $$ l^abe nic^t redjt gemußt, ma§ ber Butter einfällt,

gerabe mir bie Söüblifi 3U geben. 3lber babei blieb e§: mir erfuhren nichts

meiter. 5Dod) fc^on nad^ ^mei 2agen erfcfyeint S^Bi^ mieber. 2Bir beftürmten

fte mit fragen: ,äßa§ ift e§ nur, ba$ bu fo oft tommft? unb ma§ ^aft bu
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mit ber Butter, f^e^jfa ?' @ie aber nidt Wid)tig mit bem ®obf. ,3öartet

nur,' fagt fie : ,ifjr Werbet e§ fd^on erfahren.' 2lm nädjftcn Sage war fie

Wieber ba, aber fdjon in ber grütje. darauf !ommt bie Butter ju un§ in

ba§ Qimmtx, Wo mir arbeiten, gWeimal get)t fie auf unb ab uub an un§

borbei; bon un§ aber rjebt feine ben $obf bon ber Arbeit auf. £)ann ö(ö|Iic^

bleibt fie ftefjen, ,§ört auf,' fagt fie, .legt bie Slrbeit Weg. Siubäfdja, id)

f)abe bid) berlobt.' ,9Jtit Wem?' fage id). — ,9Jcit bem $ommiffar.' $dj

traue meinen Oljrcn nid)t. ,9JHt Wem, 9Jtütterdjen ?' — ,fQabt id) e§ bir

nidjt gefagt? SSift bu taub? 9Jtit bem $ommiffar. Unb nun gel) bitf» um=
fteiben, am 5Ibenb lommt ber ^Bräutigam.' 2ll§ idj toteber jur SBeftnnung

fomme, fange id) an ju jammern unb laut 31t Hagen: lieber fott man mid)

Icbenbig in ben Sarg legen, lieber foH mid) bie Butter töten, — aber ben

$ommiffar nefjme idj nidjt. ,SEöten Werbe idj biet) nid)t,' fagte bie 9ftutter,

.aber grünblid) lehren Will idj bid), wie man feiner 9Jcutter geljord)t.' 3>d)

fdjrie auf : fie fjabe midj für einen 93unb bon gefjjfa§ Süblifi berfauft. 2tber

ba fufjr mid) bie 9Jtutter <wrnig an : ,©ef),' fagt fie ,gef) unb fleibe bidj fofort an !'

„3>dj ging in unfer Sd)tafftübd)en ; lange fafj id) bort, ofjne mid) an^u=

jier^en. 5Jcetn blonber ^opf liegt mir aufgelöst auf ben Schultern, bie klugen

finb fdjon ganj gefd)Wollen unb fo bid Dom äßeinen Wie ^Wei Ränfte. 2)a

!ommt bie Butter Wieber. ,£ue jetjt, Wa§ idj bir befohlen t)abc,' fagt fie,

,ober idj fernläge biet).' Unb Wie id) mid) nietjt rüljre, gerät fie gan<5 aufjer fict)

unb berfetjt mir einen 6djlag. ,2Benn bu mir nid)t fofort get)ord)ft, fdjneibe

id) bir bie £>aare ah,
1

fdjreit fie unb erfaßt meinen $obf 1
). ,6d)Wefter,' fage

id) ju ^alageja 5lrd)iboWna, bie in ber Züx ftet)t . ,reidje ber Butter bie

Schere!- £)a fjat bie Butter bor 2But au§gefbudt. ,©a§ ift ein ©atan unb

!ein 9Mbd)en', fagt fie, unb barauf ift fie gegangen. SSalb t)ernad) lam ber

Bräutigam, — ju gujj ober 3U äßagen — id) Weife e§ nid)t. 2)ie Butter

fd)idte nad) ben 9iad)barn, bie grau be§ $robfte§ !am, unfre greuubinnen

famen. Sie alle fingen an, mid) gu bitten unb %u überreben, id) fotl mid)

bod) bem Bräutigam ju (Srjren ein Wenig fdjmüden. 2lber id) blieb babei

unb ging nidjt au§ meinem ©tübdjen Ijinau§. 5Dem SSräutigam fagte man,

bie SSraut b,abe ^opf tottj — unb adj ! bu mein £äubd)en ! S)a§ War nier)t ge=

logen — ia^ backte, ber ®o:pf jerföringe mir . . .
."

„2ßenn ic^ je|t ru^ig barüber nad)benfe, fo War unfre berftorbene Butter

nid)t ju tabeln. Unfer einziger 9ieid)tum War ba§ §äu§d)en, unb fie f)atte

brei 2öd)ter, bie alle leben Wollten. S)a War fie natürtid) ban!6ar, al§ fidj

ein braber Platin fanb, ber eine bon un§ Wollte, ein 9ttann, ber nid)t trau!

unb ber einen befdjeibenen Überfluß befafe: ein .^)au§ unb mcfjr al§ ^unbert

2)efejaün ßanb. 3ßa§ Will man merjr? 6tWa auf ©enerale au§5|3iter
2

) ober

^Jlosfau Warten? %a, fo bcnle auc^ id) jetjt barüber, aber bamal» — bamal§

Wäre e§ mir lieber geWefen, bie Butter t)ätte mid) mit ifjren eigenen .^änben

erbroffelt.

1

) 3l6ge|"(^ntttene§ ^)aar gilt für eine grofte ©c^anbe bei bin unteren Stäuben in Dtujjtanb.

2
) So nennt man in ber 33o(f^fprad)e abgefürjt ^eterlburg.
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„SGßtc id) biel fpäter erfuhr, fjaBe id) ber 33erftorBenen bodj leib getan —
(Sott geBe \fyt ba% etoige .£)immelreidj!" t)ier Behelligte fidj SjuBoto 5trd)i=

»otona. „51I§ gef^fa ba§ erfte 9JM mit betn Antrag !otn, ift fte fogar er*

fdjroden. ,3BaS fällt bir ein, 3fejjiufd)fa', fagt fte : ,©ott fei tnitbir! Sßarum
toiE er gerabe meine ßiuBäfcfya ? er foE lieBer bie Slarafjonufdjfa nehmen

;

bie fteEt mefjr öor unb ift grofj unb ftar!. 5lBer meine flehte ßju6äfd)a?

£)ie oerftetjt aud) öon ber SBirtfdjaft nod) nidjt öicl.' 9tBer ^JUfanör Sem=
jönotoitfd) f)atte fagen laffen : bie SjuBäfcfm tooEe er, unb toenn er bie ntctjt

Betaute, tjaBe er gefagt, bann toünfd)e er überhaupt feine, toeber 2lgrafiöna

9lrd)i:potona nod) $atagej;a Slrdjiüotona. Unb bafj id) Don ber 2ßirtfd)aft

nod) nid)t biel berftetje, ba§ madje rndjtS: er fönne ift,r felBer borftetjen."

„Nun, 5JHttterdjen, fo ift'§ benn gekommen!" fufjr ßjuBöto 5lrd)ipotona

fort, „bie 2lu§fteuer toar Balb fertig: jtoei Kleiber tourben genäht unb ein

fyeberBett, unb man tonnte jur §od§^eit fdjreiten. 9kd) bem 3lBenb, an bem

9tüanör Semj;önotoitfdj fojufagen auf bie SSrautfdjau ge!ommen toar, otjne

jebocfy bie S3raut 511 ©eftdjt 31t Bekommen, fufjr er ju ftdj, nad) öaufe, um
aEe§ für bie 5lnlunft ber jungen grau 311 rieten. 2)a§ toar an einem Montag,

unb am Sam§tag barauf lam er aurüd. £)a§ foEte ber SDjetoitfdjnif *)

fein unb am Sonntag nad) ber 9fteffe bie Xrauung . . . $a, toie foEC

id) bir nun fagen, mein Seeldjen, toie mir toar in jenen öier Sagen?

©anj !ran! toar idj an ßeiB unb Seele unb fafj mir felöer nidjt metjr gteict).

SBeber effen nod) trinlen !onnte id) , unb toenn id) umherging , toar e§ , al§

fä)toanfe ber SSoben unter mir. Unb toa§ fjabe id) in ben Sagen unb 91ädjten

getoeint! . . SBeifjt bu, meine Seele, 9ftäbd)entränen , bie ftnb toie ber Sau,

ber aBenb§ unb morgen» auf bie (Srbe fällt ; bie gan^e Söelt ift boE baöon . .

.

So fam ber Sam§tag tjeran. Um Mittag erfd)eint fjejjifa in ber Sür : ber

Bräutigam fei angekommen . . . 3idj bin bort, too idj gerabe ftanb, nur fo

auf bie $nie gefallen. 9Jleine Sd)toefter 5Igrafjöna Ijat mid) in iljren Firmen

aufgefangen. 2)er Söintertag ift !urj; gleich nad) htm offen fing man an,

ftd) Bei un§ 3U berfammeln. 2)ie Butter fbrid)t ju mir: ,$d) fage bir,

ßiuBöto, nun gielje bid) an: fonft -' 5lBer id) fijje ba toie au§ Stein unb

t)öre unb fef)e nict)t§. 35a ^at m\<§ bie ^Rutter gefdjlagen — fo furdjtbar

gefd)Iagen, ba$ naai einem ganzen ^Dionat nod) gelöe Rieden babon ^u fe^en

toaren. ,ßämmt fte unb jie^t fte an!' fc^rie fie ben ©djtoeftern ju. S)ic

getjorc^ten, unb ic^ Iie§ fte ftumm machen, of)ne ju toiffen, toie mir gefdjaB,.

S)ie Butter führte midj 3U ben (Säften l§inau§, an ben Sifd), too alle fafjen.

3§ lie^ mic^ auf einen StufiJ fallen, toanbte mid^ Oom Bräutigam aB unb

fa^ fo ben ganzen 5lBenb, bie äßange auf bie §anb geftü^t. €6 er ju mir

gefbroc^en ijat ober nic^t — id) toeifj c§ nid)t. 3$ BlieB ftumm. 9Jtir

tourbe e§ Balb fdjtoarj Oor ben klugen, Balb toieber toar mir, al§ treffe bk

gan3e StuBe um mic^ fjerum, bann toieber lief e§ toie $euer burc^ attc meine
si(bern, bann toieber toie ßifeetälte .... 5lud) bie greunbinnen alle fafjen

') 3tm SlOenb Dor ber <£)orf)3ett öerjammetn ftcf) bie greunbinucn bei ber Staut, um öon

bereu 5Jtäbc^enäeit s
3(bf(^teb 3U nrfjmeit.
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berftört uub einfilbig babei, ftatt, roie e§ fidj gehört, bie 2kaut jutn $lbfd)ieb

mit Siebern imb Späfeen gu feiern : roar idj c§ bod), bie fonft immer ©efänge

unb Spiele anführte. ,Sing, ^Igrafjöna' , befiehlt bie Butter. 9lber roie

!ann man fingen, roenn einen bie tränen roürgen? 23on ben jungen Seilten

roaren nur bie roenigften gefommen, unb roer ba roar, griff halb roieber jur

9Mi3e unb ging baOon , nadjbem er einen SSlicf auf bie Sraut geworfen

fjatte .... 2lber enblidj liefe ©ott ber SBarmljeraige audj tiefen Slbenb git

(Snbe gcfyen . .
."

Sjuböro 2lrd)iporona fdjroieg eine äßeite, unb id) ging ein paar 9M im

Zimmer auf unb ab; mir roar, al§ roerbe mir bie Suft p enge.

„Setje bid), 9Mtterd)en," fagte fie, ,,nod) ift oiet ßeib ju ergäben . . .

&u benfft roobj, id) ftätte mir in tränen Suft gemalt , al§ idj jum 2lltar

fdjrttt, t)ätte meine Seele au§geroeint? 516er ntct)t ein einziges Sräntein rjatte

id) met)r. Stumm unb roiHig liefe idj mid) gut öoctßeit fdjmncten. Seit

jener Schläge oon ber §anb ber 9Jhitter roar mein ^erj roie öerfteinert.

2ßa§ aud» mit mir gefdjab, — mir roar ailz? oötlig gleichgültig; man fjätte

midj ebenfogut in bie öölle fdjicfen fönnen ober in ($otte§ lichtes 5})arabies.

ß§ roar, al§ fafje unb tjörte idj alle» um mid) Ijer, unb at§ t)örte unb fäfje

id) e§ bod) ntdjt . . . S)ie gange liebe ©otteöroelt roar roie oerfunfen für

mid). 2ßäl)renb be§ langen ©otte§bienfte§ Eonnt idj mid) !aum nod) aufregt

galten, unb id) mufe fdjon mefjr als elenb ausgefefjen Jjaöen, benn unfer 5}3ope,

33atcr 5lnbret), fjat mir einen Stuf)t t)exau§gefcf)icft, bamit id) mid) fetje. 33on

ber Trauung toeife id) nid)t§ me£)i\ üfleine Sdjroefter, 2Igrafjona 2trd)ipomna,

fagte fpäter, id) rjabe fogar gelacht, roäf)renb id) unter ber ßrone 1
) ftanb.

Unb als ei jum 2Bed)feln ber Eilige !am, ba fott id) au if)m gefagt f)aben:

,©eben Sie adjt, ba% Sie ntctjt aud) biefen 9üng fallen laffen . .
.' unb rjabe

babei roieber geladjt. So, Mtterdjen, bin icf) in ben ^eiligen g^eftanb ein=

getreten! . .
."

„3u £mufe angelommen, Ijaben fief) alle an ben feftlid) gebedten £tfdj

gefegt, 3d) a6er fage jur Butter: ,3ft'§ je|t enblid) genug, Butter?- unb

in mein Stublein bin id) gegangen unb falle bort auf mein SSett, l'o, roie id)

bin, im SBrautftaat, unb oergra'be ben £opf in bie Riffen, als roolle id) nie

roieber auffielen. 9Iber roie er 311 mir Eommen roilt, ba richte id) mid) auf

unb fage: ,2ßa§ rooöen Sie f)ier? 3f>re £eit ift nod) nid)t ge!ommcn. Cber

tarnen Sie, midj Oom Traualtar roeg ins ©rab ju legen? ®ef)en Sie -

ober id) fdmeibe mir ben §at§ burd).
1 So ift er roieber gegangen, unb id)

bin eingefdjlafen, feft unb tief, nad) aE ber Qual. 2ßie id) enblid) roieber

aufroac^e, fef)e id), ba^ bie Sa^roefter Sid)t mad)t. 5lber icb, !ann roeber £mnb

noc^ gufe rühren, unb ber 9tab ift roie ausgebrannt. ,©i6 mir um (£b,rifti

roillen Sßaffer ju trin!en', fage ia^ ju i^r."

Sjuböro Slrc^iporona feufjte tief. „% d), ba§ bittre, bittre 2Bef)!" fagte

fie, „e§ gibt nid)t§ ©röfeerei auf @otte§ 2ßelt, als ba§ Seib, ba§ mir grauen

burd)mad)en . . .
."

') 2Bäf)renb ber rufitf^en Trauung wirb Don ben $tautfüt)rerit eine i^ronc über bem

^Bräutpaar gehalten.
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„Sinb Sie bann halb barauf rocggefarjren?" fragte idj üolt Üeitnarjtne.

„Sparte, 9Mtterd)en, roarte nod) ein bifjcrjen mit bem SBegfarjren. 5öor=

tjer mufet bu nodj fjören, roie id) meinem 9ftäbd)enteben bie 2lbfd)ieb§feier gab."

„(Sie, eine 5lbfd)ieb§fcier?"

„$ommt bir ba$ feltfam öor? Unb bodj roar e§ fo. Xlnb getankt unb

gefungen fjabe idj nod) einmal jum Scrjlujs, fo, roie nod) nie."

$d) blidte meine 5ftad)barin erftaunt an ; roa§ foEtc id) ba §u t)ören

betommen?

„2ßie idj bir fdjon fagte, 9ftütterd)en : id) roar roie öerfteinert. 5)ie

Butter roar mir eine grembe geroorben, unb ben mir angetrauten Biaxin

ferjen blojj bie 5lugen — id) felber fetje it)n nidjt. 9lur, roenn idj meine

Scfyroeftern anfdjaue, fo meine id) , idj muffe irjnen meine gan^e Seele ab=

geben. 5lm ütage barauf fottte id) mit meinem 9}ifanör Semjönoroitfd) ljeim=

fahren. 3>d) aber fage jur Butter: ,Sie fjaben midj für alle Sroigfeiten ju=

grunbe gerietet. 60 roitl id) roentgften» nod) ein altertetjte» 9ttat öon meiner

unroieberbringlid)en ^ugenb 5lbfd)ieb nehmen, üon meinen lieben 9ftäbd)en'

tagen, ^erjmcn Sie ifjn mit morgen abenb, roorjin (Sie motten, nur bafj idj

ifjn nid)t ferjen mu^.'"

„Unb bie Butter, roa§ fagte fie ba^u?"

„9hd)t§. Sie roar ganj ftiEC geroorben unb fo ängfttidj unb fat) mid)

nur immer an: ,2j;ubafd)a/ fagt fie, ,meine ßjubäfdja! ©ott fei mit bir; tue,

roie bu roiUft. ^d) Ijabe bodj nur bein 23efte§, bein ©lue! im 5luge gehabt',

llnb id) ju irjr: ,Sie fet)en ja nun felber, roie grofj ba§ ©lud ift.'"

„9iun, unb iljr ©atte, ^üanör Semj;önorottfd)?" fragte id).

„6r? 9Jiir roar nidrjt um itjn %u tun. $d) nannte ifjn nur immer ,er',

otjne jemals feinen tarnen au^uffcredjen. ,2Berben Sie immer fo rjinter mir

tjergerjen?' frage id) iljn. ,Sie fjaben mein 9ftäbd)enlcben nicfjt geteilt —
taffen Sie miefj jerjt aud) allein Oon irjm 5l6fct)ieb nehmen'. Unb er fcfjttdj

fid) ftitl baöon. $d) aber tiefj ben Sßrofcfttödjtern fagen, id) labe bie ganje

^ugcnb nod) einmal ju einem testen 9Jtale ein. 5ltte famen fie jufammen,

alle, unb id) trat ju irjnen ijerau§ in meinem §od)3eit§ftaat. ,£)abt ©an!,'

fage id), , meine lieben fyreunbinnen, meine blauflügcligen Xäublein alle, unb

aud) irjr Ferren, unfre froren, freien Ralfen, bafj ifyx alle gekommen feib, um
mein tctjte» $eft mit mir ju feiern', unb bann ift e§ ftiEC geroorben, fo ftitt,

bafj id) immer roartete, roer root)l jjuetft auffdjlucrßcn roürbe. 516er e§ blieb

ftitt. ,2Ba§ fielen roir alle fo ftumm unb fdjroeigfam?' frage id); .lafjt un§

fingen!' Unb id) ftimmte an, unb ber (Sfjor fiel ein, ootl unb fitfj llingenb,

ba^ in aEen bie Seele erbebte unb e§ öon ben @den unb Söänben 3urüd=

fd)aüte. Unb roie ba% Sieb ju (Snbe roar, brachte id) Oom heften jur Se=

roirtung ber teuren ©äfte unb treben^te einem jeben ein ©ta§ 5}tet^. £)ann

rief id): ,Safjt un§ binau§ge^en!' unb begann 3U fingen:

Steine, fc^cine 9Jionbenfcf)eiit,

©djeine ^eßer (Bilbermonb,

®a§ in beinern Schimmer n?ir

gröfjücf) un§ ergetjen fonneit . . .
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2)enn nicrjt§ toar mir je lieber getoefen , als im Qfroft ltnb 2ftonbenfdjem

brausen ju fein: her rceifje Sdjnce fnirfdjt unter ben fjfüfjen, bie Suft ift

Doli Ütadjtbuft, unb ber 9Jtonb fct)aut auf bidj f)erab toie ein frorje» junget

33lut, unb bu feI6er gef)ft baf)in unb weißt nidjt: friert e§ biet), ober ift bir

rjcifj Dor lauter SJßonne . .
."

„
s
-JÖie mir hinaustraten, unb icrj fab, ben öimmel mit feinen Sternen unb

um tnidj fjer bie fctjöne 6rbe , auf ber in taufenb unb taufenb ^un!en ber

Scfjnee btitjte, — ba fam e§ über micfj mie ein gercaltiger ©turnt: £> bu

mein bitter , bitter IjeijjeS 2ißec) ! Seben ober Sterben , atle§ ift für immer

einerlei, fein Stemengtanj !ann micrj mefjr Don bir befreien, ber etfigfte $roft

fann biet) nidjt in SSanbe legen , fein Sdjnee bic^ jiufdjütten — a6er mit

meinem Siebe reift idj bid) nod) ein Iet$te§ 9JM gur Stufje fingen . . . Unb

mir faßten un§ alle ^um Zeigen bei ben §änben, bie jungen Seute ftampften

auf ben hartgefrorenen 33oben, ber Sdjrear^e fiefj einen $ßfiff ertönen, ftar

unb fjelt mie eine 2lmfel, unb unfer Sieb fdjroebte toeit bafjin unter bem

fternfjellen SBinterfjintmel . . .

,,3d) mar mie Oon ber @rbe entrücft. 9tocfj nie, roeber Dörfer nodj nad)=

fjer, fjabe id) fo gefungen. llnb toenn meine Stimme mübe mürbe, roenn ber

Steigen in§ Stocfen fam, bann ertönte be§ Sc^marjen Stimme auf§ neue mie

ein flöten unb ein Sandten mit einer füjjen ©emalt, bie un§ alle mit fort=

30g. 3)ct Steigen manbte [idj t)ierl)in unb bortfjin, unb id) unb ber Sdjrearje

in feiner Glitte, mir tankten nodj einmal allein jufammen."

„So fangen mir alle meine Sieblingsliebcr unb tankten alle meine Siebting§=

tän,3c 9Jtütteräjen", fuljr Sjuböre Slrdjlpotona fort, „llnb aulctjt fing id) an:

hinter bem Söalb, bem bunflen iöalb,

fiam ein Srfjttarm toilber ©djtoäne geflogen:

Runter bem Süalb, bem bunften Sßalb,

ßam ein ®d)tt>arm roilber Saufe gebogen

:

Unb ein Sdiwäntein, ein junget, meifee»,

33üeb jnrücf t)inter feinen ©efäfjrten,

Unb ein Scrjwänlein, ein junget, toeifje*,

©efeüte fidj 311 ben grauen ©änjen.

Slbcr ai* idj ^u bem testen 3Serfe fam, reo e§ Ijeifjt, bafj ba§ junge TOgblein

fidj oon ben Gefährtinnen loSteifct, um fidj ju ben jungen SBurfdjen ju

gefeiten— ba oradj meine Stimme ab. ,©enug\ fage icf), .ba§ Sieb ift auB —
nehmen mir 2I6fdjieb, meine trauten ©efäfjrtinnen ! .frier, rco rcir mit=

einanber gefungen unb getankt l)aben, umarmt tnidj, meine rceifjen Sdjlüäne,

unb laßt tnidj Oon eud) 3tet)ert . .
.' &a mar e§ plötjlidj, at§ meidje aüe

ftraft Don mir ; icf) Ijabe tnidj an einen SSaum lehnen muffen, um nidjt um^u=

fallen. @» rcar bie große äßeibe in meiner ^lütter ©arten, unb ber ganje

SSaum rcar Doli 9tauf)reif unb fd)üttelte fachte jarte, rceiße @i§nabcln über

mict) l)erab. So ftel)e icfj ba unb rüf)rc mtc§ nicfjt. &a fanten fie alle, eine

naef) ber anbern, unb fügten unb grüßten miai gum 2lbfdjieb. S)ie jungen

SSurfa^en ftanben beifeite, aber icf) rief fie £)eran: ,§abc ify nietjt gut genug

gefungen', fragte icf). ,ober etwa nia^t fröb,lid^ mit euc^ getankt, ba§ ib,r nia^t

5lbfcl)ieb Don mir nehmen rcotlt?' 2)er Sdjrcar^e ^at fein einziges äßort
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gcfagt , er tarn juerft ju mir derart, neigte fid) ,}u mir unb füfete mid), urtb

bie Sränen ftnb it)tn baBei nur fo au§ ben 9lugen gefd^offen, bafj fie mir auf§

©efidjt fielen . . . S)ann manbte er fidj aB. 3$ faf> iW nfl ä) : # e& t00^'

©cfpiele', fage id). 9lBer er brefjt ftdj nid)t meljr um unb get)t jum %ox l)inau§.

60 !ommcn fte aüe ju mir, unb einer unter iljnen ruft etfdjrocfen : ,5Brüber,

Sdjmeftern ! 2ldj bu mein £)immel, SjuBöm Slrdjlpotona ftirBt un§ !' ,3d) fterBe

nodj lange nict)t\ fage id), unb bamit Bin id) in§ §au§ hineingegangen."

SQßir fdjtoiegen Bcibe eine ganje 2Beile lang, unb fjätte ßiuBöm 2lrd)ipomna

itjre ©iiä^Iung nidjt Don fetBer mieber aufgenommen, id) Tratte !aum ben 9Jtut

gefunben, nodj einmal gu fragen: „iftun — unb meiter?"

„2)ann, mein SäuBdjen, ftnb mir meggereift, mein 9ftann unb idj. ©ans

früfj am borgen ift bie $ftutter aufgeftanben, um un§ ba$ (Meite gu geBen.

^Jtadj alter Sitte Ijat fie Kringel jum 2l6fd)ieb geBacten unb fte junt grüfjftüd;

aufgetragen. 516er felBer t)at fie audj nidjt§ effen lönnen; Balb ftanb fte auf,

Balb fetjte fte fid) mieber, unb al§ fie fid) üBer ifjren XeEer Büctte, fielen

grofee Kröpfen barauf. ,£)ie Kringel werben faltig, Butter', fagte idj. Sie

antmortete nidjt§ barauf, aBer Beim 2lBfd)ieb, aU fie mid) unb ifjn umarmte,

ba Bat fie ifjn fo inftänbig, bafj er midj lieben unb Ritten unb pflegen foEe,

fo angftöoE, bafj e§ einen Stein l)ätte crBarmen !önnen. %tyt nod) !ommen

mir bie tränen, menn id) baran jurüdbenfe. 2lBer bamal§, ba ^ürnte idj ber

Butter für irjre SBorte, unb e§ entfuhr mir: ,(£§ märe Beffer geröefen, Butter,

Sie ijätten früher baran gebaut, roa§ Sie tun. 3Jefct ift e§ ju fpät.' 2ßie ein

Stein roar idj, al§ bie Sdjmeftern Oon mir 5lB[djieb nahmen: fie meinten unb

IieB!often midj, unb id) tiefe e§ miEenlo§ gefdjerjen, unb bann midetten fie

mid) in marme Sucher ein, unb mir fetjten un§ in bie $ibitta, er unb idj . .

."

„SoBalb mir junt %ox ljinau§ roaven, ftedte id) meinen ®opf in ben *Pel3

unb legte midj mie jum Schlafe t)in. @§ mar ein faltet äßinter unb ber

2ßeg in bie Stabt, mo er Beim ©erid)t angefteEt mar, fd)ted)t. 2Bir mußten

einen grofjen Ummeg üBer berfdjiebene £>rtfd)aften madjen, unb <$u Mittag

mürbe geraftet, um bie 5ßferbe 3U füttern. 5lBer idj BlieB liegen in meiner

@de unb ^oB ben $opf nic^t auf, fo feljr er auc^ Bat unb mid) überreben

moEte, iä) foEe auffielen unb etma§ effen — id) BlieB liegen. Unb fo BlieB

id) ben ganzen Sag, oljne ein einäigc§mat aufguBliden , o^ne ettoa§ Oon ber

©Dtte§melt gu fel)en, burc§ bie mir fuhren. (Snblidj, fpät aBenb§ mar e§, ba

erreichten mir bie Stabt, al§ fc^on bie Siebter in ben Käufern Brannten.

£)a§ 5Eor fnarrte, mir fuhren an feinem §aufe Oor. @r moEte mid) auf ben

Slrmen B,evau§tragen. 5lBer id) fagte: ,2öarten Sie, Bi§ id) erft tot Bin/

fage id) 31t ifmt, ,bann !önnen Sie mid) tragen. (Sinftmeilen !ann id) noc^

fetber ge^en . .
.' llnb ic^ ging in§ §au§, fc^man!enb mie eine £run?ene.

§ätte ic^ miel) boc^ menigften§ Be!reujigt, ober ein ©eBet gefagt, ober märe

e§ mir bod) eingefaEen, bafe bie§ mein £>eim fei, mo id) nic^t für Stunben

unb Sage fjaufen mürbe, fonbern mein ganje§, tange§ SeBen, — aBer ba§

aEe§ fam mir nic^t in ben Sinn. %$ trat ein unb fe|te mic^ auf ben elften

Beften Stuf-l unb Blidte nict)t auf — fo , 9Mtterd)en, mar mein gin^ug al§

junge §au§frau im ^)aufe meine§ ^anne§."
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ßjuböro 2lrdjlporona fafj midj fragenb an: „Soll idj bir mirllid) alle§

ergaben? 5lüc§, ma§ tociter gcfdjal)?"

„Me§, Iie6e Sjuburo 2lrd)ipomna, alte§, idj Bitte inftänbig barum."

„2ldj, 9Mtterd)en! £a§ §erj mirb mir fd)h)er, roenn idj an jene geit

Zurücfbenfe! 2)er |)err behüte jebe d^rifttietje Seele oor einem foldjeu &eben!

3d) meiß faum, mo idj mit (Srjäfjlen anfangen foH, fo groß mar mein Seib.

Unb er t)atte e§ mof)( tridjt üiel leichter . . . Nun, fo l)öre benn, mein £äub=

djen, obfd)on mir ift, als fei e§ nidjt rect)t, bir öon fo Oiel Jammer zu er*

Zählen: e§ gefjt toie ein 91e6el auf anbre baoon au», ©ott ber £>crr betoaljre

bid) öor ä£)ntid)cm Sd)idfal! Unb boct) — audj ba§ ßeib fyat fein ©ute§.

2Ber meber eigenen nod) fremben Jammer !ennt, ber !ennt aud) bie tiefftc

greube nidjt. 3U tt> a » fliöt e§ Sßolfen unb Stegen? S)amit ©otte§ Sonne

{jernatf) um fo geller fdjcine!"

„üZBir maren alfo angefommen. 2ßie id) mid) umfefje am nädjften borgen,

ift alle» fremb um mid) f)er. gremb bie Ütäume, fremb bie Strafe unb fremb

bie 9CRenfd)en. Unb mie id) mid) im (Spiegel anfdjaue, Jomme id) mir feI6er

fremb üor: bie 2lugen eingefunden unb ber Slusbrucf finfter; id) ftabe mid)

!aum meljr erfannt. @r mar immer um mid) unb fjätte e§ mir gerne red)t

gemalt. ,2jubäfdja/ fagt er, ,toie märe e§, menn mir ju ben Nadjbarn zu

23efud) gingen?
1

,9JHr ift nidjt um SScfu^e zu tun
1

, fage idj. Slm Slbenb

lamen greunbe unb ^Mannte üon irjm: fie roottten ib,m ©tücf münfd)en,

feine Junge grau fefjen. @3 mar nid)t§ ju tun, id) mußte mid) fdjon ent=

fdjließcn, zu irmen f)erau§zulommen. ^d) mar früher bafür befannt gemefen,

baß id) für alt unb iung ein freunblict)e§ Söort, einen freunbtidjen Sdjerz

£>atte , unb ben anbern unb mir felber mar babei roarm unb frot) um§ §erj

gemorben. Unb jetjt? ^etjt faß id) ftumm unb regungslos ba unb fdjroieg

auf alle Slnreben. 3UW WM id} ^ Nebenzimmer, um ben See für bie

(Säfte einzugießen."

„So fd)lid)en bie Sage bat)in, einfarbig grau, ttoftlo§ öbe. Nidjt einmal

Serjnfudjt füllte idj merjr nad) meinem frö()lid)en 9Näbd)enteben. 3)a§ mar

atte§ mie au§gelöfdjt. Nur manchmal nod) tounberte id) mid) barüber, baß

id) einft fo frotj fjatte fein fönnen . . . ©ott im £)immel allein meiß, mie

e§ !ommt, ba$ ein 9flenfd) fo namenlo§ etenb fein fann. Oft toar mir, al§

muffe ic^ fteiben oor ©ram, al§ motle fia^ bie Seele öom Seibe trennen —
aber (Sott neb,me fie nid)t auf. 2Bo icö ftanb, too id) faß, ba t)ätte ii^ nur

gerabe fo fielen unb fitjen bleiben mögen bi» in alle (Sroigleit . .
."

„TOne Butter mar felber ot)ne $öd)in geblieben, um mir i^re alte

©äfdjfa mitzugeben. 5lnfang§ !am biefe immer zu mir, um zu fragen, ma§

fie !oa^en folle; aber ic^ minlte nur ab unb moüte oon nid)t§ miffen. 3"^t
!am fie nietjt mef)r, unb fie unb er matten c§ unter fiel) au§, fo gut fie

e§ öerftanben. %$ fragte nac^ feinem offen. 9tief man mid^ Z" £ifä/ f°

aß id), o§nc zu miffen, ma§ ia^ fd)tudte, unb l)ätte man mid) nid)t baju gc=

nötigt, fo märe id) tagelang geblieben, ol)ne baZ liebe SSrot anzurühren, fo

einerlei mar mir alle§. 9lm liebften l)ätte id) §anb an mid) gelegt bie

fdjmere Sünbe allein l)ielt miel) jutüd."

Seutfcfie «unM-fin«. XXXVI, 1. 9
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„9tun, unb 9Kfan<>r ©emiönoroitfdj ?"

„3dj lieft itjn gar nidjt in meine 9läljc, unb idj gebe ^^nen mein f)eilige§

2Bort barauf, 5Rütterd)en, ein ganje§ i^aljr unb ^mei Monate barüber befam

er öon mir nicrjt§ al§ ,3}a' unb ,9Zein
;

ju Kjören. Söodjen Vergingen, olme

bajj idj iljn audj nur ein einziges 9Jlal angebaut fjätte; idj falj immer an

iljm torbei. 2ßenn er tagelang in ©efdjäften öerreifen mufjte, unb er fam

mieber ^urücf, fo fjatte id) leinen SBlid für iljn. SEranfen mir %ti ^ufammen
— unb er fafj !aum jjroei 9lrfdjin öon mir entfernt — bann fonnte idj ju

9)Mäfd)ta, feiner Wienerin, bie id) im |mufe angetroffen t)atte , fagen:

,9ttaläfd)fa , frage ben §errn, od er nodj See miE?' . . . (£§ ift faum gu

glauben, nid)t mafyr? unb bodj mar id) fo. 5ftandjen fauer ermorbenen

Äoöefen l]at er ausgegeben, um mir aEerlei Heine ©efdjenfe unb Secferbiffen

^einzubringen. 2lber id) lieft alle§ liegen; mit feinem Ringer tjätte idj e§

angerührt, bi§ 5Ratäfd)Ia , menn bie ©ad)en gar in ftaubig mürben, fie in

ber £ruD,e Dermalste."

„%vt Butter !am, um un§ ju befugen unb ju feb,en, mie mir lebten.

9hm, fie falj e§ \a balb. ,äßa§ foE ba§ Reiften, Sju&öto,' fragt fie ftreng unb

fiel)t fidj babei um, ob mir audj gemift aEein feien: ,roo T^aft bu ba% gelernt?

@r ift bir ein 9ftann, mie ei ftd) gehört, unb bu roeiftt nid)t, ma§ bu il)m

al§ grau fdjutbig bift?
- Unb bie 9)tutter nimmt ben 9ttaftftab, ber auf bem

genfterbrett liegt. ,2Benn bu fein ®otte§gefei$ in bir Imft unb feine gehörige

9lct)tung öor beinern angetrauten 5ftanne, bann foll e§ bid) bie 9ttutterl)anb

lehren
1 — unb fie getjt mit bem Stab auf mid) lo§. S)a aber fteljt audj

fdjon er in ber Züx. ,9iein, Butter,' fagt er, ,entfd)ulbigen Sie . .
.' unb

er tritt bor mid) l)in: ,e§ mar $b,r 9Red)t, ßjubäfdja ju erjiefjen, folange fie

bei 3lnen ^ar ' aDer le^ ift ft e tnein.' 5lber idj, foEteft bu e§ glauben, idj

reifte mid) öon iljm lo§. Sieber t)ätte id) mid) üon ber ^Rutter fd)lagen laffen,

al§ ton ifjm befd)ü|en. %a, mein Säuberen, mafjr unb Voarjxtjaftig ! $a, e§

märe mir, glaube id), lieber gemefen, menn er felber bie |>anb gegen mid)

erhoben Ijätte, al§ immer gu aEem ju fd^roeigen. ^d) fjätte bann bo<^ einen

©runb gehabt, i^m ju jürnen. 5lber er mar immer gleid; freunblid^, unb

roenn er fo ^erjlic^ ju mir fagte : ,S)u mein 2iebfte§ . .
.' bann mar e§ mir,

al§ faljre mir ein Keffer in§ ^erj, unb ic^ marf mic^ auf ba§ 6ofa, unb

ben $oöf in ben Riffen oergraben, lag id) lange, lange ba . .
."

„(Säfdjfa öerfuc^te sutoeilen, mic^ 3ur Vernunft p bringen. ,TOtterdjen!

Herrin! Siübufc^fa!' pflegte fie ju fagen, ,ma§ tuft bu bir unb il)m an?

<5d)au bic^ naa^ (5>ott um, unb nad) i^m, bem Firmen. 9flan fönnte i^n ja

nur fo gerabe in ben 6arg legen, fo fieljt er au§!' unb fie bittet mid) unb

rebet mir ^u. $dj fc^ämte mid), bie treue, alte (Seele roegäufd)icfen , aber

menn fie gar ju lange fo fortmachte unb mir üorl)ielt, mie gut unb redjt=

fRaffen er fei, unb bafj man für einen foldjen Wann ©ott banfen muffe,

bann f)ielt ic^ e§ nict)t länger au§. ,©o nimm i^n bodj für bid^ felber, 5llte,

für bidj, unb ^änge ifjn bir an ben §al§.' Dann feuf^te ©äfc^fa unb Itejs

mid) aEein."
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„5Der grübjing tarn, unb o Ijeilige Butter ©otte§ ! toie toefj tot mir feine

junge 5PrQd)t! $n ben ©äfjdjcn erllangen bie alten Bekannten Sieber, bie

UJienfcfyen fafjen alle fröbjict) au§, al§ freue fid) ein jeher über irgenb etroa§;

mie bie dienen ftrömten fie rjerau§, unb in beut ©arteten ber Butter baljeim

6Iüt)te je$t toobj ber 2lbfelbaum, unb unter iljm fiten bie Säubdjen, meine

Sdjroeftern, unb benlen an mid). äßenn idj midj nur irgenbroo t)ätte ber=

ftecten lönnen, um bie Sieber nidjt ju tjören, bie froren 9Jlenfd)en nid)t %u

fetjen, irgenb toobjn, too bie Sonne mid) nidjt Tratte befdjeinen lönnen! $d)

fanb äuletjt ein üßtätjdjen am genfter, ba§ auf ein enge§ ©äfjdjen l)inau§ging,

tt>of)in fidj faft nie ein 9ttenfd) berirrte unb bie Sonne laum je Ijereirtfdjicn.

<£§ ift ein roal)re§ SBort: e§ ftirot leiner, bem ©ott ben Xob nidjt fdjidt.

2Ba§ Ijafc idj für Seelenqual an jenem genfterdjen erbulbet! Sogar bon

unferm Herrgott fagte id) mid) lo§. ^dj lonnte nidjt mefjr beten, um leinen

tpret» ber Sßelt nid)t . . . Oft fterje idj bor ben -'peiligenbilbern , madje ba»

3eidjen be§ ^reu^eS unb roitt beten, aber mir ift, al§ brüde midj ba$ $rcuj

fo feiner, fo fdjroer, bafj idj midj nadj einer äßeile roieber bon ben £)eiligen=

bilbern abroenbe . .
."

„So fa§ idj Sag für Sag an meinem genfter; für bie anbem gab e§

Sßerltag unb geiertag, für bie ©otte§menfd)en blühte baZ gelb, aber für mid)

gab e» nur immer bie eine töblidje Dual. 3>dj 9^9 ™djt fpagieren, nit^t ju

(Saft — ba fafj id), roie eine ©efangene in Letten, unb Tratte fogar aufgehört,

in ©otte§ $ird)e jju gefjen. $dj motzte mid) nidjt unter ben Seuten geigen,

mir roar, al§ fäfjen fie midj fo fonberbar an, unb audj idj fetber lam mir

unter ifjnen tüie eine grembe bor. Unb roo^u roäre id) auch, in bie $irdje

gegangen, roenn idj ganj bergeffen blatte, roe»rjalD ber *Dcenfdj ju ©ott, btm

ijimmlifdjen Sdjöbfer, betet?"

„Um ©otte§ roillen, Sjuböto 9lrdjibotona ! unb bann? unb bann . .
.?"

^dj faf) meine 9tad)barin mit tiefftem 5Jlttleib an unb fanb leine SBorte, um
fie ju fragen, tote fie biefen furdjtöaren 23ann ertragen rmtte.

„2)ann?" entgegnete fie, „©ott allein toeifj, roie e§ lam ... @§ fanb

fict) eine djrifttidje Seele, bie mir §ilfe braute ..."

,,3d) fafj an meinem genfterlein, einen Stridftrumbf in ber §anb — au§

(Setoorjnfjeii , nict)t roeil idj an Slrbeit backte. S)ie ©ebanlen roaren roeitab

bon ib,r, unb bie ginger llabperten nur fo med^anifcb, mit ben Nabeln. 2Bie

iü} fo müfjig l)inau§blide, fi|t ba eine Bettlerin unter meinem genfter, b. I).

eine geroöt)nlicb,e SSettlerin roar baZ alte 5)lütterä^en roob,l nidjt, benn e§ t)ntte

ein S5ünbet auf bem 9tüclen, roie e§ bie ©lieber ber SSettterorben ju tragen

bflegen."

„^cb, neb,me eine ^ülünje au§ meinem 23eutel(b,en, lerjnc mid) ^um genfter

rjinau» unb reiche fie itjr. Sie aber fdjaut mieb, aufmerlfam an unb fagt:

,6b^riftu§ b,at beine (&ah£ angenommen. 516er bu felöft, Herrin, bift jung

unb boct) Iranl?' So fagt bie 5llte unb fieb,t mieb, unbcrloanbt an. $n bie

Seele b,inein fd)nitten mir biefe SBorte. ,©rofemütter(^en/ fagc id), .bi§ gu

Brüden tjaft bu e§ gebraut unb foüteft nod) nicfcjt toiffen , mie biel äßetj c§

unter ben 9Jtenfd)en gibt? ©eb, tociter mit ©ott, unb mid) fiel) lieber nidjt

<i*
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an.' — ,©o ein ßcib, fo ein grofje§, mie ba% beine, tmbe id) nod) nie gefctjen',

fagt bie alte grau. ,©rofcmutter/ faflc id), unb mein £>erä fcrcfjt fid) bei ben

ilßorten jufammen, ,roenn bu jemals gebad)t fjaft, e§ gä6e niemanb 6(cnbere§

in ber SBett, al§ bu e§ bift, fo bitte ©ott um SSergeiljung roe^en ber ©ünbe.

ßieber rooHte ict) mit beinern SBünbel auf bem Ütücfen umverteilen, um ein

Stüd SSrot ju erbetteln unb e§ auf ber ©trafje ju effen, al§ id) fet6er fein . . .

Sicbcr rooüte id) . .
.' $aum mufjte id) metjr, raa§ id) fprad), aber mie idj

roieber ju mir !omme, ftet)t bie Sllte öor mir unb fagt btofj: ,Unb bic

fdjmeräenSreidje s}J}uttcrgotte3 , junge Herrin?
1 Unb mit biefenx einen 2ßort

Ijat fie mid) faft ju Xränen gebradjt. 3$ fiel mit bem $opf auf ben genfter=

fim§ unb lag fo mot)t eine ©tunbe lang, bi§ id) l)örte, bafj er bind) bm
glur fdjritt unb ber ©tube 3m ,©ef), ©rofjmüttercrjen, gel)/ fage id), ,©ott

fei mit bir. (Sr fommt.' ,3Ö3a§ ift benn mit iljm? ift er ungut 3U bir?' —
,3>d) roeifj nietjt . . .' fage id). — ,©eltfam bift bu f

junge Herrin!' fagte bie

alte grau unb ging ba% ©äfjdjen t)inab. 5lber am nädjften Sage mar fie

roieber ba. Unb fo !am fie £ag um Sag unter mein genfter. ,©ei gegrüßt,

liebe, lran!e §errin', fagte fie bann jebe§mal unb ferste fid) unter mein genfter.

,6t)iiftu§ fenbet bir fein t)eilige§ SBort, bamit bu nidjt trauern, fonbern auf

iljn tjoffen foUft! 9^ict)t bie Xrauer t)ilft, fonbern ba* ©ebet, tjat er gejagt.
1 "

„2ßar ba§ nidjt eine mal)rl)aft djriftlictje Seele? ©anje Sage lang roid)

^lrobütiufd)!a nid)t oon meinem genfter — mie eine 5ftutter, bie ifjr franfeS

,^inb I)ütet. ©ogleid) nad) ber ^CRcffe fam fie angegangen, fetjte fict) braufjen,

uatjm itjre ©ötnbel unb föann, bi§ bie SIbenbgloden läuteten. $&) °oer in

meiner tiefen ©ctjroermut fitje ftiXX unb ftumm am fünfter, unb fie fängt an,

mir 3U er^ät)len, mie ©ott bie 5)lenfd)enfeelen errettet, Oon ben Zeitigen Wläx=

türern unb allen ben fjettigen ©tätten, mo fie fdjon gemefen mar — unb fie

war fdjon oiel f)erumget"ommen : nad) $iera unb in $otfd)äiero unb im Softer

oon ©olometj! mar fie geroefen. 2lnfang§ brang ber ©inn itjrer Ütcbe nidjt

bis in mein 23etftänbni3. $d) fafj, bie 2irmc auf ben ©im» geftürjt, baZ ©e-

fid)t in beibe §änbe üergraben. 5lber nadj unb nad) mar e§, al§ fd)läfere

bie fülle fanfte 9£ebe ber 5llten mein bittere§ äße^ ein, unb ict) begann, bem

©inn ifjrer äBorte ju folgen. 5lber eine» Borgens blieb 5lrobötjufd)fa au§.

SDen ganzen Sag über tarn fie nietjt: er ging gur steige unb noctj immer mar

fie nietjt bagemefen, unb am näd)ften Georgen, mie ict) an meinem genfter

fitje, bleibt fie mieber au§. 2Bie ferner unb met)e mir ba um§ ^er^ mürbe,

ba£ !ann id) gar nidjt fagen. %m britten Xage gab id) bie Hoffnung auf,

fie roiebersufefyen. 5tber am 5lbenb, mie ict) Ijinauefcfjaue, !ommt meine 5lm=

bjtjufc^fa com gelbe t)er ba§ ©äfjdjen t)era6. ,5lmbötiufct)fa/ fage id), ,too

bift bu fo lange gemefen?' — ,$m ©otte§^au§/ fagt fie, ,auf be§ §errn gcft=

mat)l, bei ber ßngel greube.' — ,2£o mar ba§?" frage ict; erftaunt jurüc!.

,Da, liebe junge §errin, ba tjaft bu etroa§ für beine !ranle ©eele/ fagt fie

unb reicht mir ein 35üfdjetd)en reifer SCßalDerbbeeren , ,unb t)ier, bie ^eilige

iSaht Oon ©otte§ geftmatjl!
1

unb fie l)olt au§ it)rem SSünbet eine $ro§rolrfa J

).

1
) (Sana bcfonber-3 cjcbnrfeneS 93rot, bo§ in ber Ätrdje gerueitjt Jt>trb unb au? befjen olicrcm

%t\{ bc[titnmte Stücf: 311m sJlbcnbmaf)l entnommen hjerben.
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3dj neunte beibe», SSrot unb (abbeeren, unb bie §änbe gittern mir bor plö|=

lieber $reube. $dj Eüffe ba§ rjeilige SSrot unb fjätte audj bie Srbbeeren ge=

rufet, a6er idj fd)äme midj, e§ ju tun . . . ,§nb £)anf, 2lrob<>tiufd)£a, rjab

£ant\ mein ©eetd)cn,' unb id) beuge mid) jum genfter l)inau§, um bie 9Ute

ju umarmen. (Sott roeife, roa» alles bon ©üte unb ©d)önl)eit au§ bem Duft
biefer (hbbeeren auf mid) roef)te : foaar ein roenig fröl)lid) bin id) geroorben.

Set) fd)aue fte an unb effe baoon unb rounbre mid), bafe e§ nod) fo etroas"

©üfee§ unb 5Duftenbe§ auf (Srben gibt. ,5lrobötiufd)tV fage id), Jolcrje @rb=
beeren fjabe ict) nodj nie gegeffen!

1 — ,8afe fie bir gum Segen gereidjen', jagt

fte, fetjt ficrj nieber auf bem geroofjnten $lä^en unb ergäbet mir, fie fei über

breifeig SBeift roeit gegangen -jur @tnmeib,ung eine» ©ottesbaufeg ; bafe ttjr ber

£)err bie ©nabe errotefen t)abe, fd)on fünfgefyn foietjer @tnraeit)ungen beiäu=

rool)nen, unb rote fjerrlidj e§ fei, roenn für (Sott ein £)au§ auf (£rben errtajtet

roerbe . . . Unb fo erbaulieb, unb fromm roufete bie Sitte gu ergäben, bafe icr)

e§ gar nidjt fagen fann. SSon ben ©eelen ber ©eredjten, bie gu (Sottet

©nabenttjron gelangen unb gu ber unauefbred)lid)en ©eltgfeit ber §immet§=
freuben, unb bon ben anbern ©eelen, bie (Sott ber £>err nod) auf ber (Srbe

roeilen läfet, um bor bem golbenen $reuge feine» ©ot)ne§ Sag unb S^actjt für

ü)re feufgenben unb belümmerten 9ftitmenfd)en gu beten — benn ba$ 2Bel)

ber ^JJlenfcrjtjett ift grofe! Unb rote im §immet unb auf (ürben greube tft

über jcbe§ neue ©otte§l)au§, ba% erridjtet roirb, bamit bie ©ebete ber tjarrenben

unb feufgenben ©eelen barin auffteigen fönnen gu ©ottes' ätarmbergtgfeit.

9)cit ©djam benfe id) oft baran gurüd, roie biel bie arme Slltc für mid)

getan f)at. ©ie lullte mein SBelj ein, roie eine Butter ifjr $inb in ber 2Btege,

unb id) badjte roeiter nid)t barüber rt ad), fonbern fafe an meinem genfter, unb

e» tat mir root)l, roenn ^Irobotjufctjfa brausen fbann unb bte§ unb jenes er=

äät)lte. 2lber ob e§ Slrobötjufcrjfa rooljt roar babei — barnad) fragte idjntdjt;

ja, e§ fiel mir nicfjt einmal ein, fte in§ §au§ bercin^urufen. 5iict)t id) roar

bie ©ebenbe biefer armen Bettlerin gegenüber, fonbern fte mir. 2üte t)cilig ift

©ott, unb roie feltfum feine äßege! ©0 roeit fjatte mid) bie ©d)roermut

meine§ ^er^eng gebracht, ba$ ein ©tue! SBrot, mir bon einer alten grau ge=

geben, füfeer bünfte at§ ber gange befdjeibene Sßorjlftanb in meinet sJJcanne»

^)aufe! 5lrobutjufcbla mufjte bemerft l)aben, rote gut mir bie (Srbbeeren ge=

fc^medt Ratten, benn am nädjften Sage fagte fie:
,
Herrin, bietteietjt fd)mec!t

bir ba§ eigene Sorot rtictjt? §ier, nimm btefen ^udjen, er ift gut, uno id)

^abe iijn in ßfjrifti tarnen at» &aht empfangen.' — Unb roa§ meinft bu,

9Mtterdjen? ^c^ §abz ben ®ud)en bon itjr angenommen. — ,2Bas gebe i«^

bir aber bafür, Slrobötiuferjfa?' frage id). — ,2ßa§ bu mir bafür gibft? nid)t§y

jagt fie, ,braud)e benn id) ©üfjigtetten? ^d) bin ein 9ftenfd), ber fd)on in§

©rab fetjaut. ©oll icb, etroa mtt ben ©üfjigfeiten bie äßürmer füttern ? gür

mic^ gibt e§ nur noc^ eine ©üBigfett: ba* ^eilige 2ßeil)ebrot. 9ieicbe mir

einen 2runf 2Baffer§ gum fjenfter fyerau§, unb ©ott unb 6l)riftu§ roerben c§

bir al§ 5llmofen anrennen. ©0 ift un§ betben geholfen.
- "

,,^a, icb fc^äme mid) jetjt, e§ gu ergäblen, meine ©eele", fub,r Sjuböro

Slrc^iporona fort: „Slber e§ roäre eine ©ünbe, bie 2Baf>rt)eit gu bcifd)rocigen.
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5lmbötiufd)!a Braute mir Sag für Sag Balb eine ftifdje Semmel, Balb einen

$uct)en, Balb eine ftüfje ©utfe 1
). Unb id) naljm alles unb afj eS, oljne mid)

3u Befinncn, unb e§ erfrtfd^te unb etquidte ntid) mie bie ¥öftlid)ften Secfer=

btffen, mäl)tenb idj ba§ eigene offen baljeim nidjt anferjen modjte. ©anj qd=

gemagert mar id), unb !ein SBunber, benn id) mod)te tagelang nid)t§ in ben

2ftunb nehmen. 5We Süeifen mibcrftanben mir, unb fdjon \fyt ©erudj mar

mir juroiber. Sadjen unb meinen üönnte id), menn id) baran äurücfbenfe!"

unb SiuBöm 3lrdjlpotrjna falj mid) fopffdjüttelnb an unb lä^elte baju. „Sßenn

er Bi§meilen öom 23afar etroa§ mitbrachte, — etma meidje «Semmeln jum
See: id) modjte nichts baoon effen, id) lonnte feinen ©efdjmacf an iljnen

finben; ebensogut r^ätte id) Seljm effen lönnen. ^dj Brad) roorjl eine Semmel
ent^roei, üertrümctte fie auf meinem Seiler unb gaB fie ©äfdjfas ®ater jum

treffen. 216er genau biefelBe Semmel, mir t>on Slrobotjufdjla gebraut — ja,

ba§ mar etma§ ganj anbre§! $d) fonnte nidjt genug loben, mie fd)mad()aft

unb föftlid) fie mir erfaßten , al§ tjaBe fie unfre ^e^jla geBacfen. 60 mürbe

mir Sltobotiufdjfa jur 2Bof)ltäterin an Seib unb Seele. 2lber nur ju Balb

Oertiefj fie mid) mieber, bie treue 2ltte. ,2eib tut e§ mir, bid), junge franfe

-•perrin, ju öertaffen/ fagte fie 3U mir, ,a6er ba ift nichts ju tun: bie tjeiligen

sJRärtt)rer in $iero ermatten midj, id) fmBe iljnen fdjon im SCßinter öetfütocrjen,

31t fommen!" S>o BlieB idj roieber allein."

„SIBer 91ifanör Semjönoroitfd)?'' fragte id). „2ßir IjaBen irm faft üergeffen,

mill mir fdjeinen."

„2öa§ foE idj bir öon iljm fagen? (£§ mar immer ba§felBe. S)afj er

fict) Bei @f)riftu§ fo Diel ©ebulb fjat fjolen lönnen, um es mit mir au§=

galten — ba§ mar ein SBunber. 2Bie e§ lieber Sommer tourbe, unb er

fjat auf fein ©ütdjen fahren muffen, um bort nad) bem $ed)ten 3U feljen,

bittet er midj unb flefyt, id) foüe bod) mitfahren. .2Ö03U?* frage id), ,id)

Bleibe lieber roo id) Bin.
k

216er einmal fufjr id) bodj mit. @r futfdjierte bie

fteine offene SBritfdjfa felber. 2Il§ mir in bie äBei^enfelber hineinfuhren unb

baZ ßorn Oon allen Seiten um un§ Ijer in mächtigen Sßellen ju tauften be^

gann unb es Oon bem Segen ©otte» mic^ mit SDuft unb Söätme umme^te,

ba, !$ftüttetd)en, mutbe id) mie trunlen unb fo betäubt, bafj er mid) beinahe

auf ben si[rmen Oon ber 23titfd)fa b,eben mu^te, aU mit angelangt maten.

^eilige ^fluttet ©otte§, nimm mid^ auf ^u bit, bamit id) biefe @tbe mit

meinem Seib nic^t länget befdjmete!
1

ba% mat mein (&cbti. £)enn ic^ mu^te

boc^ ted)t gut, meine liebe Seele, ba$ i§ mit meinem §a^ gegen meinen

9ftann eine fd)mere Sünbe begebe — \a, ict) mufjte ba§ gan^ genau: abet met

!ann bas fdjmac^e menfc^lic^c -fperä ba^u jmingen, ma§ ber SSerftanb i^m

fagt? SCßie follte id) meinen ^lann lieben, mie e» ©otte» ©efe^ befiehlt,

menn fict) in meinem §er^en eine Solange eingeniftet tjatte, eine Sd)lange f

fo furchtbar, ba$ — ^eilige ©otte§muttet! idtj mandjmal bad)te, id^ fönnte

mic^ felbft obet i^n umbtingen . . . Unb bod), mütbeft bu e§ glauben,

9Mtterd)en? unb bod) fa^ mid) babei gumeilen bie ^immetelönigin Oon intern

^eiligenbilbc t)etab mie mitleibig an unb mie Doli @tbatmen!"

J
) 3« üiu&lanb »erben frifetje ©urfen mit Vorliebe ofjne Zutaten gegeffen.
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„Unb tötetet lam ber 2£inter, unb c* fcfjicn F
at» fei alles beim alten

geblieben. 3$ füllte roof)l, toenn icfj nur einmal mid) f)ätte au§roeinen

fönnen, — mir märe leichter getuorben. 5lber ic£) t)atte feine einzige Üräne —
(Sott roeifj, roie ba» fo fam. 3$ fang mir biSraeilen fetber bie traurigften

Sieber üor, um mein ^)erj ju erroeictjen — aber atle§ öergeben§ . . . e§ mar

toof)l öerfteinert, mein ^erj, fo bafj felbft fein Sieb e» meb,r rühren fonnte.

©ibt e§ mofil auf ber roeiten äßelt nodj ettr>a§ traurigere», 9Mtterd)en, al§

folgenbe» Sieb? @§ ift, al§ fange man e§ ntcr)t mit ber Stimme, fonbern

mit fingenben tränen:

$nt grüb/ling f)at man bie Seeren gefefct,

3m 5ru ')^n9 ^ a^ mid) ^e s3Jiutter geboren,

-ipat micf) in jungen 9Jcäbcfjentagen

Ginem ungeliebten ÜDtanne gegeben.

£a manble ict) micf) in ein Sögelein 1
)

3n meinem bittern, ferneren 2öef),

Unb fliege al* ßuefuef junt Saterfjau§

^n ben ©arten unter ben Apfelbaum.

2)ort laß icf) erfcfjallen ben traurigen 9tuf,

Si§ ber ganje ©arten t>or Seib Derborrt,

Si§ i>a* Saterfjau* wirb fjinipeggefcfjttemmt

Sern meiner bitteren Kranen ^lut.

„9ll§ 9)läbcfjen öergofj ict) immer fjeifee tränen, menn ict) biefeS Sieb an=

fing. 2lber jejjt blieben meine 2lugen troefen babei: fein Stopfdjen @otte§tau

mar mir geblieben. £ie Sdjraeftern Ratten mir meine ©itarre gefcfjitft : baZ

gereichte mir ju einigem %xo% SQßenn er in ber Sämmerftunbe oom SDienfte

fjeimfam, bann griffen meine Ringer bie getooljntett SlHotbc, unb id) fang

baju, roa§ mir grabe oon Siebern in ben Sinn fam. 5luf biefe SBeife brauste

ict) nid)t mit itjm ju reben unb er nid)t mit mir."

„Unb f)at er ^Ijnett sugefjött, Sjuböm 5lrtf)iüorona?"

„greitid) f)örte er ju: fang icf) bod) lauter Sieber, bie it)n erfreuen mußten!"

fagte fie mit leid)tem Süott unb flopfte mir babei auf bie Schulter; „f)öte

in, mein Seesen, roa» idj ifjm roof)l ämanjigmat in bie Dfjten fang, ©anj

oon felber ift e§ mir baZ erftemal in bie ^et)Ie unb in bk ginger gekommen,

baZ futje, feefe, fteinruffifdje Siebten:

2)u benfft bir, bu Summer,

2)af5 icf) bief) liebe —

?

2>ocf) icf) fo§ btcfj, bu Summer,

9cur mit 2Borten atiein!

£)a» Siebten fang id) immer unb immer mieber, balb laut, balb leife, unb

jule^t fo frifd) unb fröf)lid), mie ict) e§ einft unfern jungen 23urfcf)en im

Zeigen batjeim gefungen fjatte. 3<i) fjötte gar nid)t, bafj er aufftanb, aber

toie er an mir üorbeiging, berührte er meine Sd)utter. ,2ßenn bu micf) bod)

roenigften§ mit Söorten fofen mürbeft; fagte er , .felbft baS märe befferv So

ging er f)inau§."

') jm rufftfdjen Solte ift ber ©taube noef) fefjr uerbreitet, ba\$ jtdj ber 9Jtenfcfj in Siere,

befonber§ Söget, üerroanbetn rann.
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„Unb Sie, Sjuboro Sfrdjtyotona?"

,,3d) fjörte fo plötjlid) auf gu finden, al§ fiaBe er mir mit feinen Porten

bie gunge afigefdjnittert. Unb toütbcfi bu mir glauben, ÜJlütter^en? 2lud)

fpäter Kjabe id) bie§ Sieb nie roieber über meine Siöpen gebrockt. Söenn idj

ben!e. id) miE if)tn roieber einmal „2)u 2)ummcr" oorfingen, fo geljt e§ nid)t,

um feinen *ßrci§ ber 2Mt. 5ltte§ anbre formte idj if)m fingen — ober bie§

Sieb — nein."

„60 fam ©ottei großer f^efttag l)eran, bie rjimmlifd)e greubc auf ßrbcn.

9iidjt mir fetber, fonbcrn bcm fetten Dftcrfonntag julieb, benfe ict), roitt audj

id) roieber einmal leben mit ben 2Renfd)cn, mie e§ ficf) gehört. Unb id) tjabe

mid) baran gemalt, aüe§, roie e§ ber Skaudj ift, pm gefttag 3U rieten,

rjabe gute 5päffotfd)fi
l

) gebaden, bem $oöen eine föülitfd)
2
) gefd)idt, 6ier ge-

färbt unb aud) nid)t oergeffen, ben 9trmen ein Sümofen 3U geben unb mein

©djcrflcin in§ ©efängni§ ju fdjiden, — atle§ genau fo, roie idj e§ bat)cim

bei ber Butter gelernt tjatte, bie oft tfjt 8ct}te§ f)ergab, um bem 6(jriftu§feft

roürbig entgegen ju gelten. 2Bäf)renbbcffen faftete er unb mar ju meinem

©lud bie gan<je Ictjte SBodje öorrjer faft ununterbrochen in ber ®ird)e, um fid)

3um ^eiligen SIbenbmarjl üorjubereiten, fo bafj id) ungeftört unb faft fröljlid)

an mein äßerf gefjen !onnte. — £er SSorabenb !am: bie ©loden läuteten,

er 30g fid) an, um in ben 2lbenbgotte§bienft ju gerjen, id) aber blieb ju §aufe.

2lfle £ifd)e bedte id) mit blenbenb roeifjen Südjern unb fteüte jum gefteffen

bereit, roa§ un§ ©ott gefd)idt rjatte, jünbete überall bie |)eitigenlämpd)en an,

räucherte mit 2Beit)raud) in ben 6tuben, unb laum fjatte id) aud) mid) fefttid)

gefcfjmüdt, ba mar er aud) fdjon roieber ba , um mid) jum 9ttitternad)t§=

gotteebienft 3
) ju führen, ©cfjon unterrocg§ tjallte un§ ba§ feierliche fiäuten

ber Oftergloden entgegen. £>err bu mein ©ott! $ebe3 ^aljr ift bod) Oftern,

unb jebe§mal läutet man ba mit allen ©loden; unb bodj ift e§, at§ fjabe

man fie nodj nie fo läuten gehört unb roerbe fte aud) nie mieber in feinem

Seben fo läuten tjören, bie ©loden be§ Ijellften 6f)riftenfefte3!"

,,5^acr) bem ©otte§bienft gingen alle freubig rjeim unb mir mit ifjnen.

$d) trat juerft in§ Simmer, ftefje, über ben Sifct) gebeugt unb fudje bie roten

@ier au§, bie in bie $ird)e gefd)idt merben follen, um gemeint ju merben.

£>a ftel)t er plör^lid) neben mir. ,£)eute\ fo fagt er, ,!üffen unb umarmen fid)

felbft gefcfyroorene geinbe; unb mir ftnb boc^ Oor (Sott unb ben 9ttenfd)en

5Jtann unb grau' — fo fagt er, unb feine Stimme bebt mie eine 6aite . .

.

,(5f)riftu§ ift auferftanben!
1 Unb er nimmt mid) in feine 5lrme um mid)

breimal 3U füffen. ^c^ meife nid)t, ob id), mie e§ fid) gebührt, ,^n 2Ba^r=

^eit auferftanben
1

erroibert l)abe, ober nietjt. ^Iber mie id) gu mir lomme, ift

er fd)on ^inau§; ic^ ftetje mieber allein; unb alle meine roten 6ier finb au§=

etnanbergeroüt. 2)a§ ©eltfame, ma§ üon ba an mit mir gefcfjaf), roei§ nur

ber t)eilige ©ott allein! 3ct) felber tonnte mic^ nid)t Oerftetjen. SBenn ic^

in ber $ird)c ftanb, in ben Ijeiligen Ofterfefttagen, öerga^ id) oft plö|lic^, roo

J
) unb 2

) Oftergcbäd.

3
) S)er ^auptgotteööicnft an Oftern ift um 3JUtternad)t.
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idj roar. @§ überlief midj tote mit 2lmeifen, unb ba§ §er3 ftanb mir ftitt,

ganj ftttt; je|t ben!e id), ietjt gleich treiben mir bie güße öerfagen . . . %a,

roenn e§ irgenbeine Äranttjeit geroefen wäre, aber e§ tut "mir nidjt§ roel),

c§ brücft midj nur unb treibt mid) um. 6» mar genau, aU fjabc mid) jemanb

öertjcjt — nur bafj in ber fjeiligen £)fter3eit feine bö[e 9Jiad)t ©eroalt Ijat

über bie Seelen."

„Sobalb idj midj ein roenig au§gcruf)t batte Don ber gefeit, mußten

roir 3ur Butter fahren; fte fiatte un§ fagen taffen, bafj fie un§ gan^ beftimmt

erroarte. Ungern gab id) nad), aber e§ roar nict)t§ 3U tun. Sa>n am 23or=

abenb Tratte er fdbcr bie SBritfdjfa in Drbnung gebraut unb ba% Nötige für

bie gafjrt eingepadt; nun mar atte§ bereit, ^d) f>atte mid) nod) ein roenig

auf§ Sofa gelegt, aber Stufte fanb id) nidjt. 9JHr roar, al* fürdjte idj mid)

öor etroa§ unb fürdjte mid) aud) roieber nidjt, at§ roarte hinter ber %üx
tixoaZ auf mid), unb ba§ SStut fd)ofj mir in äßetten burd) alle 3lbern. ^cb

ftanb roieber auf, unb bie Sangen glübten mir; feit meiner Verheiratung

rjatte idj ba§ 2Bunber nid)t mefjr erlebt, baß id) garbe im ©efidjt Ijatte. So
begann aud) id) midj 3ur gafjtt ju rieten. 3dj 309 wtein ^öfferdjcn fjertror,

um einjupaden. 9Iber id) roeifj nidjt, roa§ idj hineinlege, unb id) ftcfje batror

mit roanfenben ®nien unb fdjlaffen £änben. ,§err bu mein ©ott!' benle

idj: ,roenn idj nur fdjon an ber frifd)en Suft roäre, öictteidjt roirb e§ mir

leidjter, roenn midj ber füfjlc 2öinb butdjtoeljt' ... So fuhren roir benn.

Slber aud) brausen rourbe mir nid)t bcffer; bange rourbe mir in ber Sritfdjfa,

unb mid) erfaßte ein gorn — id) roeifj fetber nidjt, auf rocn. Sdjon nagten

roir un§ bem Stäbtdjen, ba !amen mir an eine SSrücfe. ,ßafj mid) au3=

fteigen,' bat id). ,$d) möd)te 3U fyu^ über ba% SBrücfdjen getjcn.' 6r tiefe

bie 5ßferbe anhalten, unb roir fliegen au§, unb roeil ber Sßeg fd)Ied)t roar,

mottle er midj führen, 2lber roie idj Ijaftig au§roid), öerlor id) ba§ ©leidj=

geroid)t unb fiel öom 9knb be§ 33rüdd)cn§ in bcn ©raben. $cf) erfdjraf, er

ftür^te fierju, ganj bleich cor 5lngft. ,Um @otte§ mitten !' rief er au§: ,roie

lange fott benn baZ nod) roäfyren?' $d) erftob midj, 9Jtütterd)en, unb roie ic§

mic^ aufrichte, begegnen ftc^ unfre Slide; id) fefje, ba$ er ftd), bleidj roie ein

Sinnen, über mid) beugt — unb ba f) a t er mir leib getan . .
."

„2Bir festen un§ roieber auf unb fuhren roeiter, unb immer noc^ tut er

mir leib. Söefj getan fjatte ic^ mir nid)t beim galten, nidjt einmal baZ ^leib

mar bcfdjmult. Unb ic^ beute; id) roitt itjn mir einmal red)t genau anfe^en.

Unb roie id) bie klugen 311 il)m aufgebe, fi|t er ba, roie öerfteinert; fein 25lut§=

tropften ift in feinem ©efidjt, unb bie £>änbe l)at er auf bem $nie ^u=

fammengelegt. Unb roenn er nur mit einer äßimper gc^dt l)ätte — aber

felbft bie Slugen blictten ftarr. %$ roitt il)n anrufen unb roeife nid)t roie;

öergeffcn t)abe id) meine» ^anne§ tarnen . . . ^d) berüfire feinen tlrmel,

er mer!t e§ nidjt. %a roeiß ic^ nia^t ntefjr, roa§ mit mir gcfd)icl)t; id) greife

nad) feinen |)änben, ic^ ttammere nud) an itjn unb fage: Jßeqeit)! id) roitt'§

nie roieber tun!' $d) fa^, roie ber ganje Wann erbebte. ,2)u roittft e§ nie

roieber tun?' Unb er beugt ftd) ju mtr nieber unb ficljt mic^ an, baß mir

bange roirb. .^d) roitt bod) fel)en, ob bu e§ nicfjt mel)r tun roirft? ßüjfe
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mid)!' Unb fo Ijeilig ©ott ift, TOtterdjen, mir mar, al§ muffe er mid) im
felben Slugenblicf töten, menn idj i^rt nidjt gefügt fjötte. 3>d) toßnb bie 5lrme

um feinen £al§; unb als id) ü)n getufjt tjatte, mar mir, als fönne id) midj

nid)t mef)r lo»reifjen bon ifjm . . . 2lufgefd)lud)3t §dbt id) ba, ÜJlütterd^cn,

unb jum erftcnmal floffen meine Stätten mieber unb mit ben erften tränen

fam eine ganje glut. ^dj !ann bir gar nidjt fagen, toa» ba§ für ein äßeinen

mar. 9He tootfjer ,unb nie nad)Ijet §aht id) gefeljen ober gehört, bafj ein

9ttenfdj fo meinen fann. 9H!anör ©emi<>nomitfd) fctjlang ben 5lrm um mid),

Jjielt midj an fidj gebrüht : ,Siubüfd)a !' fagte er, ,©ott fei mit bir ! Gfjriftu»'

fei mit bir!' unb oefreujigt mid) unb füfjt mid). 2lber idj an feiner SSruft

lann nur immer meinen, ©o lauten mir an. $dj lonnte nid)t auffielen;

er Ijob mid) au§ ber 33titfd)fa unb trug mid) in» §au§. £)ie ©djmeftern

!amen un§ entgegengelaufen, nad) iljnen bie Butter, aber idj meine immer=

fort unb meine. (£t trug midj ins gimmer unb legte midj auf» SSett, unb

felber blieb er neben mir ftefjen unb id), mie ein Heine» $inb, fjalte ifi,n feft

unb fdjludjje. — ,5li!anor ©emionomitfdj , ma» f)aft bu mit meiner Sodjter

gemadjt'?' fragt bie Butter, unb bie ©djmeftern, mie ©d)mälbd)en, flattern

um midj f)et. $dj mürbe ruhiger, id) moUte mid) auffegen, — aber fobalb

id) ü)n anfafj, floffen meine Sränen auf» neue, unb mie öon ©innen,

Hämmere id) mid) mieber an ifjn ..."

„5lm anbern borgen, al» id) mieber ermatte, mar e§, als fei id) nad)

all meinen Sränen in eine neue 2Mt geboren, ©o leid)t unb frofj mar mir

umS £)er<$, bie ©onne ladjte mid) an unb nod) fd)öner, als bie liebe ©onne,

bün!te mid) mein Dlilanör ©emionomitfdj. Unb bu fannft eS mir glauben,

meine ©cele —
" t)ier nat)tn Siuböm Slrdjipomna meine §anb, „neun

3>af)re fjaben mir nadjfjer nodj miteinanber gelebt, of)ne uns einen einzigen

unguten 23lid ju geben, äßenn er einmal fort mufjte, lonnte id) !aum er=

märten, bi» er mieber ba mar unb fdjaute mir bie 5lugen nad) ifjm au».

Unb mar idj fort, fo pflegte 9Ufanör ©emjönomitfd) baS £>fjr an bie (Srbe

gu legen, um gu tjordjen, ob id) nic^t batb 3urüc£le^re. Unb ietjt, 'Mtterdjen,

um ^iftariä §immelfat)rt , mirb eS ämeiunb^man^ig ^a£)re tjer unb baS brei=

unb^manjigfte beginnt feit bem ©terbetage SUlanür ©emiönomitfdjS , aber

id) fef)e if)n nod) grabe fo, at» ftefje er Dor mir unb fage: ,ßjubäf^a, mein

Siebfte»!
1

SDie ^eilige ©otteSmutter möge iljt (hbarmen bon mir abmenben,

menn idj feiner audj nur ein ehtäigeSmat in meinem 9Jtorgen= unb 2lbenb=

gebet feitfjer öergeffen ^abe, ober menn idj in ©otte» Tempel Oerfäumt t)ätte,

ein Sotengebet für if)n lefen 31t laffen. 5Jlanc^mat, menn id) auf mein

Seben jurüdfdjaue, 5Jlütterd)en, unb bmh über meine ©ünben nad) unb an

ben Stob, bann miE mir bange merben. SIber bann fällt mir ein: mein

^ilanör ©emjünomitf^ ift \a im ^immet! $n biefen langen ^a^ren b,at er

mir fidjer ©otte» Erbarmen erfleht, unb bann üetiiert ber 2ob all feine

©Freden, unb mir ift, al§ muffe iä), menn id) ju unferm Herrgott lomme,

3U aüercrft bei if)m meinen Dlilanor ©emiönomitfc^ mieberfinben."

2Bir fdjmicgen beibe eine lange äöeile. 2)ann begann id), Sjuböm 2lrd)i=

pomna für ifjre ©rää^lung ju banlen.
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„SBoju, $ftütterd)en ?" faßte fie, ,,id) banfe bir ja nod) mef)r bafür, bafj

id) Bei bir meine Seele erleichtern !onnte. 5£>a§ fd)neibet mir tote ein fcr)arfe§

Keffer in§ §er^, menn ict) fjörett mujj , mie bic grauen immer irjre Männer
Befajulbigen . . . 5lBer id) Ijaöe bir ja nod) gar nid)t atte§ fertig erjä^It,

SJcütterdjen," fügte SjuBöm 2lrd)ipotona Reiter fjinp.

„£>a§ freut mid) ," entgegnete id) , „unb id) Bin feljr gefpannt , toa§ id)

mofjl nod) 3U f)ören Be!ommen merbe?"

,,2Bir!lid), 5Jlüttercrjen ? 91un, bon 2lrobötjufd)fa, unb mie id) tyx mieber

Begegnet Bin. £>a§ ging fo 3U. ©leid) nad) jenem 2age Befcfjtoffen mir,

ytitanbx Semjonomitfd) unb id), nad) föieto an bie ^eiligen Stätten ju reifen,

um (Sott bem £>erm, ber fjeiligen §immelsfönigin unb allen ben Ijciligen

TOrtbrern unfern SDanü für bie grcjje ©nabe ju Bringen, bie un§ roiber=

fahren mar. SSon ber Butter au§ machten mir un§ auf ben 2Beg, unb bie

Sdjtoeftem gaBen mir für bie meite Steife mit, toa§ mir fehlte. 60 tommen
mir nad) $icm; in ben Strafen Drängten fid) bie Pilger in ungä^tigen

Sdjaren. ^d) fiolte Heine ^Rünjen tjerbor unb teilte nad) rect)t§ unb nad)

lin!§ au§. S£a t^örte id) plötjlid) eine Bekannte Stimme: ,S5ift bu e§, meine

junge, !ran!e öerrin? SSift mieber gefunb geworben . .
.' Unb hrie idj midj

umfetje, ftel)t 2tmb<>tjufd)fa bor mir. 3d) bergafj alle» um mid) B,er unb fiel

ifjr um ben -öal§. ,9HEanör Semjonomitfd),' fage idj, .ba§ ift ja meine

2lrobötjufct)!la!' £>a trat aud) er liingu, unb mir Bliden unfre 2Üobötjufd)Ea

an unb fie un§ unb können un§ nidjt fattfe^en. $a, ja, bie lieBe, ^eilige

9Jcuttergotte§, §errin,' fagte fie. ,9hm leße bu nur frönjidj roeiter mit beinern

greunb!' 516er mir hielten fie feft, 9Mtterd)en , unb ließen bie gute, alte

Seele auf feinen Schritt me^r bon un» meg. £6 fie mollte ober nid)t, mir

nahmen fie mit uni, aU mir ßieto mieber bertiefjen."

„Unb toa§ gefdjal) toeiter mit ifjr?" fragte idj.

„2Sa§ meiter mit ifyx gefdjaf)'? — Sie ift fpäter nad) ^erufatem gepilgert."

„SjuBöm Slrdjiporona," fagte idj, „junt Sd)lufj nod) eine fyrage: 2Ba»

ift au§ bem Sc^marjen gemorben?"

„2Iu§ bem Sdjtoaräen, 9)tütterd)en? 3ft °ir ber audj nodj eingefallen?

(Sott IjaBe ifyn feiig! (Sr ift Bei mir im ©ebenEBud) eingefdjrieöen."

„316er efi,e er in $l)r ©ebenEBud) !am, SjuBötu 5lrd)ipotrma? 2ßa§ gefct)a£)

meiter mit itjm? |mBen Sie nodj bon if)tn gehört? £>at er fid) fpäter

berljeiratet ?"

„£)a§ finb biel fragen auf einmal, mein SäuBdjen, unb antworten !ann

ia^ barauf nur menig. @r B,at gar nid)t mef)r biel Qät gc£)a6t im ßeBen,

ber Sa^bjarje, benn er ift nodj im felBcn ^aijx, al§ ic^ miefi, ber^eiratete, im

f£rül)ling, ettoa je^n Sßoa^en fpäter, ertrunfen. Sa§ fjei^t eigentlicf) nia^t

ertrunfen," berBefferte fia^ 2ju6(>m 5lra^ipob)na , „ertrunfen ift er nia^t,

aBer feine $ranfl)eit ^at er fic§ Bei biefer Gelegenheit geholt, unb am
5ftitttood) in ber Cftertooa^e ift er geftor&en nnb lourbc nod) in ber Cfter;

moa^e BegraBen."

„Seib tut e» mir um S^ren Sc6,njaräen," fagte ict), aBer raän,rcnb ia^ baZ

noa^ fagte, famen mir $ufa^!in§ SBorte in ben Sinn : ,3£arum Bebaucm ? . .

.'
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„Alfter erft unfer ©täbtdjen ^upjanta, tüte ba§ um ifjn trauerte! Da§
X)ätteft bu fel)en foUcn! Solange er am Seben mar , fjatte man ifjn nid)t

fcefonber§ gemodjt, benn er fpottete gern; aber al§ er im ©terben lag, mar

e§, al§ berlicre |ebe§ etma§ Siebes unb 2eure§ mit itjm. 5Da§ !am mof)l

aud) batjcr, meil er in ber letjten 3eit bor feinem Uobe biet bon fid) chatte

reben machen, ^m ganzen ©täbtdjen fprad) man öon feinem neuen Sieb.

SDa» mar bir ein Sieb, mie e§ tneber bie bitten nodj bie jungen jemals

gehört Ratten, unb menn er eS mit feiner feelenbotten ©timme anfing, fo fjat

c§ einem bie ©eele gepaeft, bafj fte nicfjt merjr babon losfam. SDer Skter

$ropft — er mar bedj ein alter 9ftann, unb ein gefetjtcr ba,\u — ma§ mad)t

fid) ein folcfjer au§ Sicbcrn? — 3lber toie er an feinem genfter faß unb ber

©crjroar^e nid)t roeit baoon entfernt fang, unb mie er t)ord£)te unb fjotcfyte
—

ha, als er roieber 3U fiai fam, fingen itjm tränen im grauen Söart. £>ie

Butter Sßropftin tjat eS fpäter felber erjagt, unb bafc er fid) fogar beheujigt

tjat babei. ,^)err 3 e
f
u § GfyrtftuS!' rjat er gefagt. ,$ft baS ein Sieb!' Unb

eS mar ja eigentlich gar nict)t§ fo SSefonbereS baran, s
.Dtüttercf)en, menigftenS

nidjt an ben äöorten, t)öre:

5Jieine ©ei^er müßten bie 3)onau auf,

Sßütjlcn auf ber 2)ouau tiefften (brutto,

2)aß bie SBellen pm 2Jleere rafdjer jiefjn

Über ben Sanb t)in, ben gelben;

üDaß fte über bie grünen UÜiefen,

Über bie &anbe fid) reeit ergießen —
Sßeil um ein 'DJiäbdjen mit rotem 5Jiunb

2id) meine (Seele öerjefjret!

3)aS ift baS gange Sieb."

„2I6er maS in bem Siebe brin fteefte, menn ber ©djmaräe eS fang, Beim

2Ibenbfd)ein, märjrenb er burd) bie ©tabt ging unb bie £öne fo meid) unb

fd)tnel
(
}enb aussog — baS läßt ftet) gar nid)t fagen. Ober menn er bann auf

bem ftetlen Ufer am gtuffe ftanb, unter ifym bie tofenben rauferjenben SBellen,

unb er fang: ^aß fie über bie grünen äßiefen, über bie Sanbe fid) meit er-

gießen' — ba f fo fügten bie Scutc, tjätte man feine eignen (Sltern, SSater unb

5Rutter, bergeffen tonnen, um nur allein auf ilm ftu laufctjen. 9ttan lief itjm

nad), mo er fict) jeigte, bie ^aufleute traten bor itjrc %üx, menn er borbei

fam: ,93äterdcjen, (£ucr©naben! 91imm im Saben, tuaS bir gefällt, nur finge

ein ein^igeSmat kleine ©eufger'. — ,23rübcr; tonnte bann ber ©ctimar^e

fagen : ,mein Sieb ift nietjt fäuftiel) ; eS foftet mid) felber teuer genug. äßitl'S

ber 3"faö' b°ß 3^' e§ tjört , fo ift eS xectjt — menn nierjt, fo gürnt mir

nid)t.
w Unb mie bie Seute merften, baß am Ufer beS bluffe» fein SiebüngS=

planen mar, folgten fie ifym nict)t fetten bis bort^in. S)ort ift and) baZ

Unglüd bann gefctjel)en."

„@in SSauer, ber mitfamt feinem 5Pferbe in bie 2SeU"en geriet, mar bem

(Srtrinfen nafje. Der ©e^marge fal) bie ©efaf)r bom Ufer au§, lief ben fteilen

5lbf)ang fjinunter unb eilte i^m ju §ilfe. @» gelang il)m aud), ben 33auer

bom Xobe gu erretten unb ans Ufer ju bringen. 5lber ba§ $ferb mürbe bon

ben SBirbcln uml)crgctrieben unb tonnte fid) nierjt herausarbeiten. 3lm Ufer
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Ratten fid) öiel gufdjauer üerfammett, bie bebauerten ba§ arme Sier, aber gu

feiner §ilfe mochte fiel) niemanb in ben ^lufj tjineinroagen ; bie eigne Seele

ift einem tnerjt roert oI§ ba§ ßcben eine§ 23ief)§. 2)er Sdjroarje tonnte e§

aber nicfjt mitanfetjen. ^dj, ba§ arme ©cfd)öpf!
w

rief er: ,roie c§ fid) um
fein Sebcn roeljrt!

1

unb eilte nod)mat§ jum Ufer. 9ttan rootlte itjn mit ©croalt

guvücff)a(tcn. 2lber roie roäre bas mögtid) getoefen? @r fcf)üttelte bie £)änbe

a6, bie itjn ju galten fugten, roie bürre SÖlattcr. Unb eine gefdjlagene Stunbe,

fo fachte man, tjaöe er ftdj mit bem Sßferbe abgemüht, 6i§ er e» enblidj

lebenbig an» Ufer gebogen f)at. SGßäre er nad)t)cr nur in§ S)ampf6ab gegangen,

ober t)ätte er einen tjeifjcn See gctrunlen , unfer Herrgott tjätte üieEeicrjt ge=

geben, bafj aHe§ otjne fd)Iimme folgen abgelaufen roäre. 51ber er ging nur

tjeim, um troefene Kleiber an^ujie^en unb, ba e§ nod) frütje roar, gleid) barauf

in feinen S)ienft. So tonnten bie böfen folgen nietjt auöbletben. Sine ganje

2öod)e lang roefyrte er fiel) gegen bie böfe ^ranf^eit, <}ule£t fiegte fie aber bod),

unb er fiel in eine tiefe S5erou§ttoftgfeit, au§ ber er am äerjnten Sage

erft roieber erroad)te. Unb al§ er nun enblid) jur ÜBefinnung gefommen mar,

OMttercrjen, bliefte er um fiel) unb flüfterte ber ^auefiau gan<j leife ju, fie

foEe ben ©eiftlid)en rufen, benn feine tjetle Stimme roar ganj roeg. S)ie -öau^

frau Ijatte nidjt roeit ju geljen
;
gerabe tarn ber SSater ^ropft au§ ber $ird)e

unb am §aufe üorbei. So !onnte fie il)n burct)§ ^enfter rufen, unb er ging

nicf)t einmal Oorfjer ju fid) nact) §aufe, fonbern fehlte nur in bie $ird)e jurüc!,

natjm ba§ ©efä§ mit bem Zeitigen Saliament unb f)at bann gteidj) bem

Planten bie 23eid)te abgenommen unb ib,m ba» 2lbenbmat)l gereicht . .
."

„Unb ba mufj id) bir nod) etroag fagen, meine Seele," fuf)r ßjuböro

5lrd)iporona fort; „bie §au§frau f)at zl mir felber fpäter er^äl)lt unb roar

bereit, e§ ju befdjroören. äßätjrenb ber fertigen §anblung ^at fie, al§ forg=

lidje» Sßeib, ha? fie roar, ben Samoroär aufgeftellt. @§ tonnte ja fein, bajj

ber tränte nad)f)er Suft befäme, See ju hinten, ober ber $ropft , öon bem

fie roufjte, bafj er nod) nid)t gcfrübjtücft fjabe. So trug fie benn gleid) nadj

ber fettigen -öanblung ben Samoroär herein unb fing an, ben See ju be=

reiten. £>er tropft fajj nidjt toeit oom tränten auf einem Stufet; biefer

tag mit offenen klugen ba unb fdjien bie eintretenbe Hausfrau gar nid)t ju

bemerten; benn nact) einer Sßeile richtete er fid) müfyfam im SSette auf.

,5ßäterc^en' ! fagt er mit leifer, aber fefter Stimme: „3fdj Ijabe ^tjnen nicf)t

alle» in ber £3eid)te gefagt. ^c^ fjabe Sjuböro 5lrc^iporona geliebt roie bie

eigne Seele." — S)er SSater ^ropft beugt fictj über ben Fronten: ,2)a§ tut

nid)t§,' fagt er: ,aud) ©ott l)at un§ alle lieb/ darauf t)in legte fidj ber

Sc^roaräe roieber, bretjte fic§ ber äßanb ju, al§ rooUe er fcljtafen unb roacfjte

auc^ nidjt roieber auf. — "

„Unb roie fctjön ^at man i^n beerbigt! §eute noi^, roenn bu nac^ $up=

jän!a tämeft, roüfeten bie £eute baoon ju eräät)ten. Sergeffcn !ann man fo

etroa§ nid)t. So t)etl unb frötjUctj ift nod) nie jemanb ju ©rabe getragen

roorben! 2ll§ bie Äaufleute Oom Sobe be§ Sa^roarjen t)örten, brachten fie

aüeö Nötige herbei, üon ben £id)tern bis jum SCßcifjraud) unb liefen ben

Sarg anfertigen unb beetten ben Soten mit öolbbrofat ju. S)ie jungen
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9Mbdjen nähten ifjm felBct ein ^ftullfiffen unter ben $opf, mit rofa Seihe

gefüttert unb mit frönen ©Steifen öom beften SBanb öer^iert. 2)u muftt

Wiffen, ber ©d^War^e Tratte Weber SSater nod) Butter unb ftanb ganj allein

in ber SBelt, unb man chatte ben!en !önnen, er würbe audj einfam begraben

Werben. 5lber ba* SSolf ftrömte rjerju, Wie bie Sßetten eine§ gluffe§, fo

jagte man mir, um ifjtn bie le|te @f)re ju erWeifen. $lm 9flittWod) trug

man irm im ©arge jur $ird)e, unb 5Donner§tag morgen^ War bie SSeerbigung.

<£§ War nodj in ben gefttagen, Wenn bie tjeilige Pforte im ©otte§f}au§ ge=

öffnet ift, unb ber frotje Sobgefang ertönt. 5)en ©c^War^en fjat man in

feinem ©arg laum Wiebererfennen fönnen, fo groft unb fdjön lag er ba 1
).

SE)ie ßranffjeit Tratte feine bunfle §aut gebleidjt, bie fdjWarjen §aare um=

rahmten baZ blaffe ©efid)t, unb er fat) au», aU fei er foeben erft eingefdjlafen

unb Werbe fogleicfj Wieber erWadjcn. 9ll§ bann bie Sotenmeffe gefungen War,

trat ber Später üßroöft juetft jum 23erftorbenen , um 2lbfcrjieb üon ib,m ju

nehmen. (Sr neigte fidj über trjn, unb ©ott felber mag ifym ben ©ebanfen

eingegeben rjaben, baft er ,6f)riftu§ ift auferftanben !' fagte unb ben ©djwarsen

Wie beim Ofterbrauct) breimal tuftte. 9}id)t Weit öom ©arge ftanb eine grau

mit iljrem $inbe auf bem 2lrm; bicfe§ Ijielt ein rote» Öfterer in feinen

^mnbtfjen. ,©ib mir bein (£i, mein &inb,' fagte ber üßroöft, unb baZ $inb

ftreette itjm Willig ba% 6i l)in. (Sr natjm e» au§ be§ $inbe§ §anb, legte e§

bem ©c^Warjen in ben ©arg unb fagte babei ba% fdjöne 2Bort: ber ©djWarje

möge baZ ©timbol ber 2luferftet)ung in ben tiefen ©djoft ber @rbe mit fid)

^inabnefjmen. Unb fo , 5Dcüttcrcr;en , Ijaben bann alle bem ©eiftlidjen nad)

nidjt 2lbfd)ieb öom ©d^War^cn genommen, fonbern iljm ben £)ftergruft ge=

geben, Wie einem Sebenben. 2ll§ man ben ©arg fjinau§trug, ging aüe§ SSolf

rjinterrjer. @§ War ein tjeüer $rüt)ting§tag ; bie $irdjenfatmen Wetzen, ber

©olbbrofat auf bem ©arge brennt Wie geuer, unb auf einmal, niemanb Weift

Worjer, flattern jWei ©djWätbdjen über bem ©arge unb äWitfdjern, fo ba^

fidj aße§ geWunbert rjat. (Sine ^eilige 3tüt)rung fjat alle 2lnWefenben erfaßt,

al§ man ben ©arg 3unagette, fo baft öiele fagten, fie Würben mit greuben

baliegen, Wo ber ©c^Waqe lag. . . £)a§ ift ba§ ©cfyidfal, ba§ ©ott bem

©cfjWaräen befeuert rmt," beenbete Sjuböw 5lrd)ipoWna iljre (Sqätjtung
;

„ba%

er mit feinem Sieb Wie mit feinem Xobe bie sJJienfdjen an fidj 30g. .
."

3d) ftanb auf, um mict) bei Sjuböw 5lrd)ipoWna ju bebanten; aber ber

(Sinbrud i^rer einfachen (Sr^ä^lung War fo ftar!, baft ic^ !eine 2Borte fanb.

?lud) fie erljob fid). ,,^d) ^abe mid) mit bir Derplaubert," fagte fie, ,unb e§

ift l^obe $eit für mic^ Ijeimjule^ren. Saft un§ liier 5lbfd)icb nehmen, meine

©eele, brüben, Oor ben oieten 9Jcenfd)en, lann id) ba» nid)t. . .
."

J
) 5)er Sarg ivirb in 9iu§lanb erft am ©rabe gej^loffen.
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93ier grofje Romane*

Suftao 8frenffen,ÄtauS £inricf) 33aa§. SBerlin, ©rote. 1909.

@. r>. <g>anbel = 2fta33etti, Sic arme Margaret. @m 23olt§roman au§ bem alten ©terjr.

Kempten unb SJiündjen. Sfofef ftöfel. 1910.

Zt)oma$ mann, Äömglid&e £ofjett. Serltn, 6. gtfdjer. 1909.

(Srnft 3af)n, (Smfamfeit. Stuttgart unb Setpaig, Seutfdje Sßertagianftalt. 1910.

Dljne e§ felbft gu bemerfen, ja inbem roir uns fdjeltenb unb fpottenb gegen

biefe 6rfenntni§ fträubten, finb roir mit einem 9ftale in eine große 3eit oeg heutigen
Romans* eingetreten. Sie Hoffnung ift nidjt gu lü^n, baß SDeutfcfjIanb aud) auf

biefem iljm fortft fo fdjroierigen Soben in ber 2Belt noran fein roirb, roie e§ auf
bem be§ SDramaS fdjon unbebingt bie güljrung an ftdt) geriffen i)at. 2Ba§ Ijat benn
bie größte 9}omanliteratur ber 2Belt gegenroärtig an bebeutenben Diamen in bie

2öagfd;ale gu roerfen? dlnv nod) ben einen Stnatole grance, beffen (jödjfte Slüte

bod) rooljl and) fdjon hinter ifjm liegt. Slber 23ourget§ müljfame SRifdjung von
roeltlidjem Snobismus unb pfijdjologifdjer #einfdjme<ferei ift längft abgeftanben, unb
bie §eroieu, Saoeban, sßreooft Ijaben uns" rooljl £übfd)e§ gu fagen, aber nidjts*

9teueö. SDer ^ßarifer Vornan ift in eine ©adgaffe geraten, unb bie $unftl)anbroerfer

auf ber ©olbfdjmiebebrüde nariieren funftreid) unermüblid) bie alten Sftufter. yjlefyv

roäre oieHeicfjt oon ßnglanb gu erhoffen; aber Steuenfon ftarb gu früt) , Kipling

roarb furgatmig unb $aü Qaine blieb fteljen. 9?eue formen, neue -Diöglidjfeiten

fefjen roir r)ier nirgenbS. £>n Italien r)at b'älnnungio in feiner Umroanblung ber

(Srgäljlung in ein prunfenbes -Dtofaif ber Säuberung roenigften§ neue Saljnen ein=

gejdjlagen, bie freilidt) rooljl efjer gur ßrftarrung füfjren al§ gu friferjer Seroegung.

$>ie großen Segabungen be§ Sorbens, cor allem be§ fo unglaublich, talentreidjen

2)änemarf, geigen mancherlei meluerfpredjenbe 3lnfä§e: roie merfroürbig roirft allein

ber mit bänifetjer geinljeit gepaarte Grotismus" ^enfen§! Slber über ifmen fcfjetnt

ber glud) gu fdjroeben, baß bei oielen reiben ©aben ein noHenbenbe§ unb nolIenbeteS

2öerf ifmen nidjt gelang, in bem bie gange gülle iljrer $raft reid) unb reinlicf) au§=

gebrettet liegt.

Slber bei uns — roeldje Hoffnungen, roeldje Serbeißungen! Sticarba |md)

roagt e§ fuljnlid), auf eine moberne #orm bes" gang Ijiftorifd) , gar nidjt meljr

mntfjologifd) geformten @po§ loögufdjreiten , unb grriebridj s
3?iet$fd)e (jat bie be§

mijtljologifdjen (?po§ aus bem ©eift unfrer $eit im „3aratfjuftra" »öUig um=
gefefjaffen. gern non bem literarifdjen Spegialiftentum ber grangofen unb Gnglänber,

t>erfud;en fid) ülara Siebig unb Helene Sö()lau , Slrtb^ur ©djnitjler unb ^afob

SSaffermann, SFlubolf öan§ Sartfd; unb @mil (i'rtl in immer neuen .^unftformen,

bie fte ade meiftern, o§ne im ©jperimentieren fielen gu bleiben. Unb nun befdjert

un§ ba§ eine ^a§r 1909 nier große, bebeutenbe, im beften Sinne neue 9iomane

auf einmal!
sDiand;e§ b,aben fie gemein

, fo grunboerfdjteben fie audj finb. 2öa§ nor allem

erfreut, ift eine 2Benbung, bie id) gang befonberä and) bem Ciinfluß unfrer nerel)rten

2tltmeifterin Ü)iarie o. (S"bner=@fd)enbad) oerbanten möd;te, bie bod) rooljl aber gugleidj

mit Sßanblungen in ber Solföfeele — unb feinen üblen! — gufammenfjängt: bie

feine§roeg§ engb,ergige, aber entfd;toffene etf)ifd;e 9lid;tung. @S l;anbelt fid; roaljrlidj
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nidjt um iljeologifdje ober fokale 33efef)rung5romane, um moralifierenbe „Sßanberungen

im '"Diobefleib bes Romans". @§ Ijanbelt fid) nur einfad; barum, baß bie Über=

fdjäljung bes" ,,©eiftes", bie mir oon bem ©eiftesjunfertum bcr Stomantifer geerbt

Ratten, überrounben ift. SBie in ber nmtlidjen 28elt, fo fteljen aud) uor ber

SKomanroelt biefer uier — unb mandjeö unier iljren 3eitgenoffen, f° oer "d<?lene

SBötylau, Wubolf §an§ 23artfd/ — bie beiben unfidjtbaren Ritter ©ottfrieb $eßer§

in iljren goloenen Sßaffenrötfen : bas ©eunffen unb bie Greift! Düdjt als auf=

bringlidje 9Dioralprebigt ift bas gemeint, fonbern in bem (Sinne, in bem es ©oetlje

unb Fontane unb eben 5Mer attjeit gemeint Ijaben: im realiftifdjen Sinne. 3lls

3lnevfennung ber !JRad;t ift es gemeint, bie in biefer SBelt nodj immer bie ©üte

unb bie $raft beulen.

Sie beiben aber gehören gufammen. £>as ift'S, was ben peffimiftifdjen Vornan

ßrnft gafjns oon ben biet anbem fdjeibct: meil bie ©üte unb tiie Äraft 3«)i)d;en

ben beiben |Jauptperfonen bes Romans, bem jungen Pfarrer ipulbreid) dlot unb feiner

ftrengen 50iutter, geteilt finb, besljalb finb beiöe unglütfltd) unb einfam. grenffen

aber, ber in ber 9Jiutter feines gelben eine ©eftalt geidjnet, bie ber oon $ulbreicb,s

SDcutter tnunberfam gleid)t, nur baf? if>re §arte unb Un^ugänglidjteit unb Südjtigteit

aus bem ^atri^ifdjen ins $äuerlid}= s-Bulgare überfetjt finb, — grenffen läjst aus ber

•Biifdjung bes Starten mit bem garten feinen Sllaus ^inrid; 51t jener roelt=

be;;u>ingenben Äraft ansteigen. 9iidjt bafj er ein ibealer 9{omanljelb im alten

Sinne mürbe — grenffen roetfj p gut, mie uiel jeber $ortfd;ritt toftet, unb fein

tapferer Kämpfer ift felbft in ©efaljr, über ber Starte bie ©üte eingubüfjen; aber

ber (£"rgäl)ler Ijält, mie grau r>on (Sbner es liebt, über ifjn bie §anb unb läjst iljn

00m Sd,tdfal marnen. — 3lud; Stomas SJfcann fd;ilbert eine 23ermafjlung oon Äroft

unb ©üie, aus ber bas £>ödifte freilid) erft Ijeroorgeljen foll. 31m ftärtften aber

fdjlägt bod; grau oon §anbel=9Jiaj^etti biefe Saite an, bie gerabe Ijinter ber äufjeren

Sdjioädje bie betoegenbe, bejnnngenbe 9JUdjt ber ©üte fjeroortreten läjjt.

Sdjon uor fieben ^atjren raollte idj in einer Überfielt eine Slnjaljl oon neuen

Romanen unter ber Überfdjrift „2)er Vornan ber Hoffnung" jufammenftellen.

grenffens „§örn Hl)l", Saoibs „Übergang", 33ernoullis „Sufas £elanb",

§. £oliänbers „2ßeg bes Stomas %ud", ßurt Wartens „23ollenbung", $laus

5Rittlanbs „9Jioberner", felbft „$)er grembe" oon §ans o. ^afjlenberg fdjienen

mir bie gleite Slbmcnbung oon ffeptifd)em ^ejfimismus unb geiftreieljer 2Belt=

nemeinung ausgubrüden. 9Bie feft biefer $urs innegehalten roorben ift, bas fieljt

man am beften , roenn man grenffens eigenen neuen Vornan mit jenem berühmten

Vorgänger oergleidjt.

tiefer neue ipoffnungsmut nun aber t)at eine ausgefprod;en feciale 5Kid;tung.

(Ss ift , menn man fo fagen barf , bas .£>eroifd) = 23ürgerlid)e, roas in ilmen

triumphiert. 31m reinften tritt es in ber „3lrmen 'DJtargaret" b,eroor, in ber ^elbiu

mie in ber l;errlid)en ©eftalt bes grofjen Bürgers uon Stenr, S e^', realiftifd;er

unb besb,alb nidjt ganj fo Ijeroiid; malt es grenffen, romantifdjer unb bes^alb nidjt

gan5 fo bürgerlid; 5Ttann. 33ei Saljn aber ift es eben bas mübe ^]atri§iertum, bas

nor ber 2Belt fapituliert — unb fo Hingt aud; (jier bas neue Sieb oon ber $oefie

büvgerlidjer £üd)rigfeit. @inft ftimmte es ©uftao grentag an, bod; ju nüdjtern, gu

eng, ju febr im Sinne ber „Sourgeoifie", bie bann in gontane iljren epifdjen

9iid)ter fanö mie ber 3löel in Sptellmgen. 3)as §eroifd;e aber ber roeltbejroingenben

Sürgerfraft mar ib,m nidjt aufgegangen, ©uftao grenffen ift ber erfte, in bem bura)

alleö, raas in unfrer Qnt berechtigte unb unbered)ügte „9xeid;soerbroffenl)eit" roedt,

ungetrübt bie greube an bem neuen SDeutfdjtum lebenbig unb berebt gemorben ift
—

an jenem ©ro|beutfd)tum, bas ba£ altliberale unb neuromantifdje „Äleinbeutfdjtum"

ber Sagarbe unb ber Staabe fürdjtete, bem bie ÜZaturaliften mit feinblidjen ^nftinften

gegenüberftanben, unb bas bod) feine eigene ©röpe befiijt unb ausbaut. (Snglänber

unb 3tmerifaner, granjofen unb 9torblänber erjäljlen uns ftaunenb oon bem 3ln=

roadjfen beutfdjer Jlraft unb ^unft unb Sebensfunft — mir S)eutfd;e fürdjten nid)ts
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fo fel;r, als bajs roir uns 51t feljr freuen formten. Unb £f;omas 9)iann mufj ben

„ftarfen ©eutfdjen" nod; etroas altmobijd; in ben ©eutfcr) = 2lmeritaner nerroanbeln

(wie einft S. 2(uerliad) im „SBalbfrteb"), unb $rau Gnrica mufj ib,n im 17. $al;r=

l;unbert finben. 216er bafür geugen fie alle, bafj bie romantifd; = jungbeutfcr)e $eit

bes ariftofrattfdjen ^elbentnpus im Vornan gu (Snbe gegangen ift.

2)ies Unterliegen ber „cor nehmen" gelben, bieö .Surütftreten and; ber

geiftigen Slriftot'ratie fönnte .gufall fein, obrool;! bas bürgerliche SDWieu bei 33artfcr)

unb (Srtl (nid;t fo bei ©dmitjler) unfern (Sinbrud oerftärft. @ntfd;eibenb für bie

2Inna(;me, ber Vornan fei in eine neue Gpodje getreten, fann borf; erft eine neue

;£ed;nif fein.

SDiefe aber liegt Ilar oor Slugen. S)er Vornan ber neueften $eit uerfudjt gu

leiften, roas aud; bae moberne 2)rama anftrebt: mie „SDie SBeber" unb „Jlorian

©eper", mie „Über unfere $raft" unb mie getoiffermafjen (roenigftens im 23ergleid)

mit anbern f rang öf if d; en SDramen!) fogar „Gorano be 23ergerac", fo f)at aud) ber

neue Vornan bie üfcenbeng, ben einzelnen „gelben" feiner Vorgänger burd; einen

.$oHeftiüf;elben gu erfetjen.

2)as liegt feineSroegs, mie man etma annehmen möchte, im Sßefen be§ „$eit=

roman§". ©oetfjes „2öill;elm -üfteifter" b,at eine ungroeibeutige $auptperfon ; unb

roenn in bem jungbeutfdjen „Vornan bes Diebeneinanber" bie $eit
3U emer mit=

roirfenben ^3erfönlid;feit rourbe, fo bienten bod; felbft bei ©utjforo ober Saube bie

galjllofen Figuren einer ©eftalt als" $olie. 2lud; in biefem «Sinne fann id; roieber=

l;olen, roas id) über ©piell;agens Vornan einmal oorgugsroeife unter bem @efid)t§=

.punft ber politifdjen Stimmung gefagt fjabe: e§ ift ein bemofratifd;er Vornan mit

monard;ifcf)er ©pt^e. 2lber „Üöniglidje ^oljeit" ift etjer nod) ein ariftofratifd;er

Vornan mit bemofratifdjer ©pitje. 2)ie ©efamtguftänbe finb immer roid;tiger

getoorben; bie ^jrjdjologie ber 5Berr)äItniffe tritt an bie ©teile ber inbiuibuellen

$ft;d;ologte. $n einer ebenfo geiftreidjen als meines ©radjtens oorbeigreifenben

Mxitxt l;at ^ermann 23afjr „^önigltdje §ot)eit" in bie ©attung be§ 2Rärd;en§ ein=

gereiljt, roeil bies 2Berf mie bas" ^Jiärdjen nur Snpen fenne — roa§ roirflid; eine

füfyne 23eb,auptung ift, roenn man aud) etroa nur an bie oerroirrte ©räfin, bie

.£>ofbame ber ^illiarbärstodjter, benft. 2lber ba§ ift richtig, ba£ ba§ ©d;roergeroid;t

ber feelifd;en unb geiftigen -JRotioierung, bafj bamit aud; bas -§auptgeroid)t ber

perfönlidjen ^Differenzierung aus ben ^erfonen in bie 23erl)ältntffe oerlegt ift.

„&öniglid;e .§ol;eit" ift nod; oiel mel)r ein (Irponent ber 2Itmofpl)äre feines"

Sanbes, als er eine ^erfönlidjfeit ift; ^erliberg unb bie arme Margaret, $lau3

^inrid; 23aas unb ^ulbreid; 9?ot finb geroife lebenbige 9Jienfdjen — aber r>or allem

finb fie Sebenääufserungen einer beftimmten @pod)e : bee ©lauben§friege§, be§ ^ampfeö
um ba§ neue ©eutfdjlanb, beö abfterbenben 9Boljltäterpatrigiate§.

Um ben Unterfdueb ooll gu nerfterjen, üergleict)e man nur einmal mit unfern

uier mobernen Romanen ein gute§, aber in ^edjnif unb Sluffaffung gang alt=

mobifcb.eQ Sud; roie 33runo 2öiüe§ preiegefrönte „2lbenbburg". 2lucfj ba§ ift ein

f)tftorifct)er Zeitroman unb au§ berfelben ß'podje roie ber ber -öanbel = 9)taggetti,

.roenn aud; nod) fo roeit oon ifjrer unerreidjten ^raft, ben ^^^on unb bas Sofal=

folorit gu treffen. @§ ift ein etmaZ langatmiger Cb.ronifroman, ber bie Gntroidlung

eines ©ottesfudjers gur frieblidjen ©ntfagung, bie ©rgiel;ung eine§ ©olbgräbers gum
SSergidjt auf alle irbifdjen ©d)äi$e, bie ©rljebung eineö fd;roanfenben sDiaterialiften

gur ^pöt)e eines befdjaulidjen ^antljei§mu§ fd;ilbert. 21n feffelnben Momenten, an

fräftigen ©djilberungen , an ergreifenben Sönen (gumal in ben feinfinnig ein=

geftreuten ©ebtdjten) feljlt es nidjt. 316er es bleibt ein unruhiges 3^ebeneinanber

oon arrangierten 2lbenteuern; es fel;lt bie funbamentale @inl;eit, bie unfrc oier

Stomane befi^en, bie Slicarba §ud;s „^ampf um ;i(om" felbft in ben huntin 3 u f«tt

b.iftorifdjer (^reigniffe gu legen roeij?. 2)er altenglifd;e 9ioman , ben aud; ^afob

Sföaffermann anbetet, ^at mit all feiner Suntbeit ber ßrlebniffe me()r oon biefer

.ßinljeit als Söillcs 35ud; tro§ ber rool;l überlegten unb geglieberten Stufenfolge

5Deutit$e SRunbi^ou. XXXVI, 4. 10
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ber biograprjifdjen ^atfatfjen. 2)enn and) ber Vornan ber fyielbing unb Smollett
mar auf bie ^>fnd)ologte ber Sßerljältmjfe gegrünbet.

^reilid; aber ift biefer allgemeinen pfndjologifdjen ©runblage nun ein grofje§.

iäJcafj an inbinibueller ^fndjologie gugeroadjfen. SDer Vornan ber „Seelenguftänbe"

fjat fo roenig umfonft in ba§ G(;ao§ bes Innenlebens hineingeleuchtet rote ber neuere

Zeitroman in bas Gb,ao3 bes" fogialen 2ebens\ Unb fo bürfte man al3 bie Formel

für ben neuen Vornan uie{leid)t biefelbe ©rflärung geben, bie aucb, bie jüngfte ©e=

fdjid;t3roiffenfd;aft unb 9iaturforfd)ung ber)errfcr)i. SI>ie kaxl Sampredjt, roie 23ßtl=

fjelm Dftroalb oerfudjen %t)oma% 9)cann unb ©uftao grenffen Stnalnfe unb Snntfjefe

in üjren Sßerfen gu Bereinigen.

©rabe ifyre beiben Romane ftet)en fonft am roeiteften auSeinanber — fo luftig,

es" aud; ein nedifdjer 3u faß gefügt bat, bajs ber $ring ®lau§ ^einrid; unb ber

SBauernfoljn $lau§ -öinrid; boppelte 9Jamen§oettern finb ! 2)ie beiben Diorbbeutfdjen,

ber £anfeat unb ber Briefe, tjaben nur bie biograpf)ifd)e SInorbnung be§ (Stoffes

gemein, roäfjrenb ber Sdjroeiger ein Stüd Seben fjeraugnimmt unb bie Öfterreidjerin

nur einen Moment, $rau oon ^anbeUÜKaggetti fGilbert, 3arjn anahjfiert, -JRann:

befdjreibt, ^renffen ergäbet. „Spannung" im alten Sinn be§ 2öorte§ erregt nur
bas" Abenteuer ber armen Margaret; grenffen befeitigt fie beraubt burd) epifcfje

33orbeutungen , ©rnft $alm bnxd) ^ie ^ropfyegeiungen ber SDcutter, Wlann Iäf$t fie

nur fpielenb auf 2lugenbüde auffommen. So finb fie in fo üielem alle oerfdjieben ;.

aber groifdjen bem Vornan ber „königlichen ^o§eit" unb bem Hamburger $aufmann§=
roman bleibt bodj ber größte 2tbftanb.

%f)oma§> Sftann ift oljne Zweifel ^tx geiftreidjfte ber nier Tutoren, unb eben

besfjalb ift fein Vornan oon ben nieren in einem geroiffen Sinne ber am roenigften

moberne. 9So bei ben anbern bie ©Ijrfurdjt uor ber Unentrinnbarfeit be§ ©cfjid=

fals rjerrftfjt — unb ba3 ÜBerf bes frangöfifcrjert 9Jiarfd)all3 gilt: „le dieu des

batailles marche avec les gros bataillons" — , ba überroinbet er nid)t gang bie

romantifdje ^ronie, bie mit ben Figuren fpielt. @§ freut if;n
, fie am £)rat)t

tnpifdjer Sieberoenbungen gu regieren unb in ttjpifdjen ©eften norgufüljren — eine

Verfeinerung ber alten 5)Jarfierungsart bei 2)iden§, ^rentag, SReuter, bie gu ber

Popularität feiner glängenben „Subbenbroofs" nidjt menig beigetragen fyat. 2ll§

fürglid) groölf SdjriftfteÜer oon ungleidjem ÜRuf ben groeifeltjaften ©efdjmad befafjen,

ein literarifdjel ^idnid gu ueranftalten, unb ntdjt ben 3Jiut Ratten, e§ al§ ein

fedeS parobiftifdjeS Spiel ber Saune gu geftalten, roie einft ber $rei3 SkrnljagenS

non ßnfe mit ,,^arl§ -£nnberniffen" getan, ba roufjten bie SSerfaffer beö „Romano
ber XII" einige ©inbjeit in iljr Potpourri nur baburd; §u bringen, baf^ fie bie

9Jiannfd;e Sliet^obe ber Sagißenfärbung fflaoifd; nad;aljmten. Slber bei 2;§oma§

3)iann ift biefe beftänbige Söieberfeljr be§ SaugenS an ber Oberlippe, ober ber

2öenbung non bem 5)tann, ber fid; ben 3Sinb um bie 9Zafe b,at roefjen laffen, meb.r

als" Lanier: fie ift ein Stnnbol feiner 2Beltanfd;auung. 9ticb,t sufäüig fteigert er

fie in ber ©räfin Söroenjoul — bie übrigen^ auf bie Strabition romanfjaftefter

Spuffiguren in Südens' „Hard Times" ober ber „Seiten 9?edenburgerin" §urüd=

greift — gur ^tranlb.eit: bie arme ©räfin ift eben nur nod; pljantaftifdje ©efte;.

fie ift gang baö , roa§ mir aüe mären , menn mir nid;t ein roenig über un§ gu

rjerrfdjen müßten. S)er ©rofeb.ergog biefe§ tragifcb, angekauften ©erolftein ift aud)

nid)t niel mefjr al§ ein Automat, unb märe er etraa§ unbewußter, fo mürbe er gum
Darren roie ber alte ^immeI=©ottIieb (eine unoerge|lid;e fpmboüfcb.e ^-igur!); unb
$lau§ ^einrid; felbft roirb nur burd; bie fdjarfe nacb, £eben§blut roitternbe ^ritil

ber frönen Hmerifanerin au3 bem automatifdjen ^puppenftanb gerettet. 2)a§

glängenbe ©lenb bes oerarmten §of§ unb ber elenbe ©lang be§ im ©olb erftidenben

^Jiabobö finb jebeö ein Stusbrud für ben $Iud; einer roiüenloS übernommenen %xa=
bition. Sie gehören bem „^fjiliftertum" an ; benn ^b,ilifter im Sinne ber ^oman*
tifer finb aüe, bie feinen „eigenen -JRittelpunft" tfabzn. Sie leben in bem ^eidfj.

ber Automaten, roo bie Seifenfieber Unfdjlitt unb bie amerifanifdjen Slrgte SBater^
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cloofe Reißen. üßidfji Bloß btefer gange £of mit feinem marionettenfjaften Zeremoniell —
aucf) 9Jir. Spoelmann mit älutomobil unb ^racfjtlafaien ftedt in btefer

sMtagsb,öfIe.

Unb bies ift bie £anblung bes Romans : roie bie Siebe ben ^ringen aus biefer

feblle erlöft. @r ift ein (befangener, roie es foft alle Hauptfiguren neuerer 2)id;tungen

finb , bie grau com 2fteere unb Siofe Bernb unb 2Saffermanns &afpar Käufer unb
©eorg Hermanns ^ettdjen ©ebert; ba fommt fie, bie ftarf unb gut gugleid; ift, r>or

beren Blitf nic^tö Unechtes" befterjen fann , feine ^>f)rafe unb feine 5ßofe — unb er

ergebt ficfjt gu fjöfjeren (Sphären. 2)aß nebenbei bas" gange ©roßljergogtum au§
Sdjulbennot unb Steuerangft gerettet roirb , bas gehört roieber gu bem irontfcfjen

Spiel — unb ba% mag man benn aucf; mit 33afjr „märchenhaft" nennen.

33on jener langfam fcfjmiebenben Äuuft bes ©tilg, oon jener patrigifcfjen Glegang

ber Ironie, oon jener feften flaren SMspofition, bie gu DJknnö glangenben ßigen=

fcfjaften gehören, befi£t grenffen nichts. ßr ftefjt feinen tfiguren burdjaus naio

gegenüber. Sie finb ifjm auZ langer treuer Beobachtung erroacfjfen , unb nun teilt

er ifjnen ba§ gleiche -ütfaß menfcf)licf;er Smnpatfjien unb pfrjcr)oIogifcf;er £eilnal;me gu,

bas" er if;ren lebenbigen SSorbilberrt gönnte. ÜDafjer roäd;ft jene bemofratifcfje greube
an bem (Jpifobenfpieler bei if)m nid;t feiten über ba§ funftgeredjte Sftaß fjinaus:

er fragt feine ©eftalten nicfjt nur au3, roie e3 Hebbel ober ^bfen taten, fonbern er

muß uns" aucf) alles ergaben: roer alleZ bei Sfntje 33aa§ geroofjnt f)at, muffen roir

frören unb ben gangen ©räberfultus bee Heim ^eter§ muffen roir mitmadjen. %bex
roie bas au§ berfel6en Quelle fließt mit jener großen ftarfen Smnpatf;ie für ben 9Jienfd)en,

bie J-renffen in einer Gpocfje ausroäljlenber Sammler oon menfcfjlicfjen Äuriofitäten

roieber mit einem roafjrljaft frifcfjen ©etft gefegnet fjat, ben in fo fjofjem -ERaß r>tel=

leicf;t nur nod) Selma Sagerlöf mit tfjtn teilt, fo fommt bod; aucfj in biefen breiten

^arentfjefen feine befte &unft gur ©eltung : bie ©abe, leibhaftige 9Jienfd;en auf bie

güße gu ftelien. $d; leugne es mcfjt, §eini Cetera ift mir fo gleichgültig roie oiele

SRenfdjen, bie icf; fenne ; aber &afli 2)au ift mir aucf) fo intereffant roie nur roenige

Sftenfdjen, bie id; fenne. Unb roenn ©uftau grenffen, burcf) bas faufmannifcfje Milieu
bocf; fjin unb roieber belnnbert unb bann allgu eilig in $lau§ 33aas' ßntroidlung,

guroeilen baö rechte (frgäfjlen oerlernt, bann fommt Ralli £)au unb ergäfjlt an feiner

Stelle non bem 9kubmorb auf bem Scfjiff, unb bie fabelhafte &raft ber Sd;lad;t=

unb Seefctjilberungen in „3örn Uf)l" unb „Hiliigenlei" ift roieber lebenbig

!

2fud; feine Sd;road;en verleugnet er nid;t. 2)as Serfjältnis ber beiben ©efd;led;ter

gueinanber bleibt ifjm ein Problem, ba§ er balb mit ber Sinnlrdjfett bes gu fpät ge=

reiften Cannes, balb mit ber DZaioität bes gut gurebenben ^ßaftorä gu löfen fud)t.

2)ie erfte Gf;e be§ ÄlauS 33aas ift fo unbegreif lief; , baß ber äkrfaffer fid; für fie

mit peinlicher D^ancune an ?Jcartje 9^ulanbö ^am^i e räcf)en muß; unb Sanna, non
Seben ftro^enb roie alle -Diäbdjen grenffens, roirb oom 3)toment ber öeirat an au§=

gelöfd;t. Sioris 9totermunb, beren le|te Begegnung mit bem reidf) geroorbenen ^lau§

bie 2ragif be§ Erfolges fo tiefftnnig oerfinnbilblid;t unb an grertffens allgu naioe

greube über bie ©elboerbienfte feines öelben einen fünftlerifd; feinbered;neten Sdjatten

fjängt, — 2)oris 3fiotermunb bleibt ed)t, unb bie fjarte ftrenge Butter bleibt e§;

aber bie Hauptfiguren J-renffens oertragen bie Gfje nid;t. ßlaus Hinrid; bleibt in

ber unglüdlicfjen roie in ber glüdlid;en Gfye ein oerf;eirateter ^unggefefl. 2)er 2)id;ter

beü^t oielIeid;t gu roenig oon bem überroucfjernben Feminismus unfrer Siteratur.

3>m ©runbe ftel;t er trotj aller ©egenurteile feines Äopfes inftinftic auf bem guten

alten Stanbpunft ber Bolfspoefie: ba§ roeiblicf;e 2öefen f;at Bebeutung nur, folange

e§ ben 9ftann gu abenteuern reigt . . .

2fber roo ber 5Rann im ^ampf ftef)t, ba erreidjt feiner bie Äraft 5ren ffeng -

Unb roie 9Jiarie oon G'bner liebt er bie Sßilblinge, bie er burd; bas Seben ergießen

laffen barf, unb ^affi 2)au ftef)t if)m — roie uns — r>ielleid;t näfjer alg &lau§
33aa§, ben eine ungerechte unb übelroollenbe Äritif mit bem Sfnton 23or)Ifaf;rt au§

„Soll unb Sjaben" oerglicfien fjat. Diein, niefit baß er trioial roäre, mad;t biefeä öelben

Sd;roäcf;e aug, fonbern baß es" gu fefjr ft;mbolifcf; ift. 2)a§ neue 2>eutfcf;lanb felbft,

10*



148 ©eutfdje 9hmbfdjau.

rote ^renffen e§ fielet, oerförpert fid) in biefem merfantilen ©radjentöter : bie fauf=

mänmfd)e SGBageluft, unb bie foloniale ©rpanfion, unb bie ©infamfeit in ber er=

oberten 2öelt . . .

©infam ift aud) .gulbreid) ^Rot. Sie 5)tann§ ^itel ironifd) fltngt unb ber ber

$rau ©nrica Inrifd) unb ber #renffen§ energifd) fad)ltd), fo flingt in bem oon 3aljn3

23ud) ein elegifd)er %on. ©§ ift ba§ am ftärfften pefftmifttfdje 2Berf be§ fonft bod)

roeltfreubigen ©rgäl)ler§. 3roar ba§ ©runbmotio l)at er aud) fonft fdjon tpptfdt) er=

tönen laffen : ba§ SOiotto , baf? „feine 23rüde" non bem Ufer ber Hörnernen ,
gart

empfinbenben
, pflidjtooH Ijanbelnben Naturen hinüberführt gu bem ber 2llltag§=

menfdjett. 2t6er l)ter roirb tit DZote oerallgemeinert. £)te ©rgät;Iung gibt faft fabel=

tnäftig ber ftrengen -Iftutter redjt, bie ba meint, bie 5Renfd>en lägen fo roeit au§=

einanber, bafj jeber 33erfud) ber 2lnnäl)erung ben 23orfd)reitenben in§ Söaffer ftürgen

muß. 2Bol)l nehmen bie legten ©etten biefer £el)re etroa§ non ttjrer ©d)ärfe; aber

roie i>a% 33ud) angelegt ift, fdjeint e§ bocr) mefjr al§ eine norübergeljenbe ©timmung
geben gu rootlett. — 2Bie eine 23rüde baut c§ fid) felbft auf, tjebt fid; mit ben

fügten Hoffnungen be§ menfdjenfreunblidien $farrer§ immer t)öl)er unb läjjt il)n

bann in ftjmmetrifdjem Sau big gur §offnung§lofigfeit finfen. üßie in SafynZ ÜJceiftcr=

ergäfylung, ber „Butter", bilbet ein ©d)uf$ ba§ erfdjütternbe Signal ber Sßenbung.

WM aufserorbentltcfyer ^unft bilbet bie§ gugleid) bie Skrbinbung groifdjen ber ^aupt=

fjanblung unb einer in fie organifd) eingefügten 9Zebenb,anbIung: baS Dpfer tüdtfdjen

2Rif$trauenä gegen bie SJienfdjen gel)t gugrunbe unb reijjt nod) anbre in§ Unglürf,

roäljrenb Pfarrer $Rot, ein 'JRärtnrer gu großen ©laubenS an bie SJienfdjen, auf

feiner furgen 33alm bod; Ijeilfame ©puren gurüdläfjt.

Söie bei grenffen fällt bei gafjn bie SSereinfadjung ber SRebe unb ber gortfdjritt

ber ^ompofition ins 2luge, o6toot)I in festerer $inftd)t ber Söirt oon ©offenen
weniger gu lernen Ijatte al§ ber anbre Slutobibaft in ber ©rgäfjlungSfunft. $or
ben brei anbern Ijat 3a§" biß ^unft ber flaren mirffamen 2anbfd;aft§malerei oorauS,

roie fid) itjm benn überhaupt bie ©generie leidster unb mütjelofer gufammenfügt.

Unb bie eigentümliche gebämpfte .Selligfeit , bie bie garte ©eftalt ber sDitrrlein in

ba§ SDunfel be§ ©djluffeS trägt, erinnert rote manche anbre ^einfyeit an bie epifdjen

Sidjteffefte oon ©rnft 3 a§n§ großem güridjer Sanb§mann, bem ©rgäljlen unb ©r=

gießen fo untrennbar gufammenljing rote ifmt felbft.

Unb fo wenig roie £af)n ober ^renffen fann ©nrica oon $anbel = 9Raggetti bie

moralifdje Anteilnahme an ifjren Figuren oerbergen. %ixx bie ftarre Dbjeftioität,

ber £ljoma§ 2Rann§ geiftreidje ^ronie fid; guroeilen gu näl;ern fd;eint, ift il;r

roarm toallenbeS §erg nidjt gemadjt; fo ftarf aud; ir)r Sebürfni§ ift, bem ©egner

gerecht gu roerben. ^a, ib,re Siebe gehört bem 2Serbred;er faft fo fe§r roie feinem

armen lieben Dpfer; nur bie fmrten 9tidjter bleiben i^rem ßmpfinben fremb.

2)a§ 2l)ema ift ba§ benfbar fdjroierigfte. ©in tapferer Dffigier roirb ber un=

befehrten 9Bitroe eine§ $e£er§ in§ $au% gelegt, um fie gur öefeljrung gu brang=

falieren. 3)en frommen aber roilben 9)tann padt ba§ Segeljren nad) bem fdjönen,

in feinem ©lenb boppelt reigooUen 9Beibe; mit ©eroalt fudjt er iljrer §err gu

roerben. ©ie entfliegt; ein tapferer ^Bürger oon ©tenr rettet fie. Sie fromme 33e=

»ölferung ber ©tabt padt ma^lofer 3 orn "ber ben $reoler. 2l^er ^er fiar ^e 3 ei^

ruft bie §eere§mädjtigen an, unb ba§ ftrenge ©eridjt ber Siga oerurteilt ben Krieger,

ben feine ©öntter oergebenS IoSgubefommen fud;en, gum fd)mad)= unb qualootlett

SCobe. 2lber bie arme Margaret, bie er gefoltert unb bebrängt b,at, bringt au§

ber ^ülle il;re§ gütigen §ergen§ bem ©terbenben ben £roft einer faft überirbifd^en

Vergebung.

Sie ©efaljr liegt barin, ba$ be§ Sefer§ ©i;mpatl)ie leidet gu roeit mit bem

©üttber §erliberg gef)t. ©in tapferer §aubegen, in bie oerfül)rerifd)fte Situation

gebraut, oon ber ©djönfjeit begaubert, t»erfud;t eine ©eroalttat, roie tro^ aÜer

fittenftrengen ©ebote ^appenljeimS unb 3:iftt)§ fie in ber 2ßilbl)eit be§ 5lriegeö

faft unoermeiblid) roerben. Unfer §erg fdjlägt geroi^ für bie arme füfse 93tutter be§
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f)ilf tofen Säuglings ; aber ein graufamer .irjenfertob für ben, ber feine böfe 2Cbfid;t

gar md;t oollbrad)te . . . Unroillfürlid; empört fid; aud) unfer ©emüt gegen bie

3lid;ter, unb mefjr nod; gegen bie 2lnfläger. Slber nun gefd;ief)t, roaS baS ftärffte

3eugniS für bie bid;teri|d;e $raft ber SDidjterin ift: bie ftürmifdje Empörung ber

gongen Stobt reißt unS fo geroaltig mit, baß aud; mir, feine $l;ari)äer unb feine

orafonifdjen 9ttd)ter, gittern, er fönne ftrafloS bleiben. 2öer oergißt bie ungeheure

$raft, mit ber biefe $rau ben -Dkrfiplatj oor unfern Stugen gefüllt fein läßt oon
s]Dienfd;en , beren £jnnerfteS oon bem Urteilsfprucr) abfängt, bereu einfache grabe

O^atur gerftört märe burd; Schonung für oen fredjen ©efäljrber roetblidjer Unfdjulb ?

2öir fielen mitten unter ifynen, mir blirfen mit ifjnen empor gu bem geroaltigen

3ettl , laufdjen mit iljnen atem(o§ auf baS Urteil — roie fönnten mir nad)(;er nod;

roiberfpred;en ?

SDiefe Äraft ber 3eidjnung ift eingig. SDie ftärfften Sdjilberer geroaltiger @r=

regungen finb in unfern Sagen ^ra" ert: Selma Sagerlöf unb ©nrica oon §anbel=

^Jiaggetti. 33on all ben geiftreidjen unb funftooüen ßrgäfylern 2öien§ befitjt nid)t

einer bie $raft ber 2)id;terin oon Steor, roie fein berliner 9?omanbtd)ter an bie

oon Clara SSiebig l)eranreid;t. Unb einen Seil biefer Stärfe bilbet eine un=

oergleidjtidje Energie ber Slrbeit. GS feb.lt nidjt an Stimmen, bie fragen, ob %xan

oon £anbel = 9Jiaggetti nidjt auS bem 17. 3>ab,rf)unbert in unfre Sage gurüdfefjren

roolle — oor allem natürlich oon folgen, bie bann triumpfjierenb jubeln mürben:

roarum ift fie nidjt in ber $eit beS SDretßigjäbrigen Krieges geblieben *? Unb roer mirb

bie ©efaljren oerfennen, bie biefe beifpiellofe SSirtuofitäi ber arcf)aifttfcf)en 2lnfd;auungS=

unb SluSbrudSroeife mit fid; füljrt? Sdion jefct erfdjroert bie Stnroenbung beS

3MaleftS unb ber bamalS fjerrfd;enben #rembroörteret nidjt feiten baS 23erftänbniS

;

unb #rau ÜOn •Öanbel^Jiaggetti tonnte fid; in bie ifyx oielfad) fongeniale Stimmung beS

23arod fo tief fyineinoerlieren , baß fie roirflid; nidjt gurüdfänbe. Ginftroeilen aber

roollen mir uns eines 2öerfeS freuen, baS in feiner 2lrt ebenfo unbebingt einen ©ipfel

barftellt roie „Jlorian ©et;er" in ber feinen. SDie Gdjtfjeit meljr nod; ber Stimmung
als ber äluSbrüde ift berounbernSroert, ber 2tusfdjluß ber fdjlteßlidj bod) unentrinnbaren

StnadjroniSmen fann nidjt meiter getrieben roerben. — Unb bennod; fein gelehrtes

Präparat, fonbern lebenbige anfdjaulidje 2öirflid)feit, 5Renfd;en oon f^Ieifdt) unb 53lut

in unmittelbarster ©egenroart, in roedjfelooller 33urttt)eit oon ber |jeiligfeit ber armen

$efcerin ober beS frommfatfjolifdjen 23ürgerS bis gu ber tüdifdjen $erfdjlagenl;eit beS

$roatenfüljrerS ober ber fjöfifdjen gfeigfjeit beS Statthalters!
v
Jlud; bieSmal roerben Giferer ber ftrengfatl;olifdjen 3)idjterin oorfjalten , ir)r

Sud; begünftige bie ^e^er. 2Sat;rltcr) mit Unred;t! (Sine Serl;errlid;ung beS fatf)o=

lifd;en grauenbienfteS ift ii)x Vornan, roie er in bem 23tlb ber 5Rabonna jebe reine

,~yiau b^eiligt unb in jeber unfd;ulbigen 5yrau bie SRabonna oerrounbet fief)t. 2)a^

biefe eifernen föriegemiinner ber 2iga fo blutige 5)tann§gudjt galten — roenn baS

nad) Senbeng ausfielt, fo roab^rl;aftig nid)t nad; antifatb^olifd;er!

3Son bem liberalen "J3aftor, ber burd; fd»roere religiöfe kämpfe gegangen ift,

bis gu ber fat^olifd;en 2)id;terin, bie ftetS fromm im Sd;o^ ber Äirdje blieb —
oon bem Sübeder SenatorSfof;n gu bem felbftgemad;ten 9)iann oon ©offenen —
roeld;e 3>erfd;iebenb,eit ber menfd;lid;en (Eigenart! roeld;e ©egenfä|e and) öer Äunft!

Seine SSorgüge roie feine Sd;roäd;e fyat ein jeber für fid;; gemeinsam ift allen ein

fo tiefgegrünbeter als anfprudjSloS felbftoerftänblidjer ©rnft. ßine leibenfd;aftlid;e

2(rbeit oerrät jebeS biefer 23üd;er — unb jebeS eine ftarfe Übergeugung , bie biefe

Arbeit mit reid;er ^rud;t gefegnet l;at. ÖS roirb niemanben geben, bem biefe oier

großen 3ftomane gleid; lieb roären, mannen, ber einen ober groei ber ©efellfd;aft ber

anbern für unroürbig fjätt ; aber aud; faum einen nid^t burd; allgu oorurteilSootle

SfepfiS geblenbeten Sefer, ber nid)t in biefer ©efamtleiftung ein ftolgeS 3 e^en öe§

aufblüb^enben 2)eutfa;tumS erbliden bürfte!

9Rid;arb SM. 9Keoer.
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SBenige 92aturforfdjer traben einen äljulid; großen ©influJB auf bie ßntroidlung

ber 2Siffenfdjaft unb, roeit barüber fjinauä, auf ba§ Seben ber 3Jtenfcr}^ett ausgeübt

rote £>uftu3 Siebig. «Selten tjat ein einzelner in fo oielen ©ebieten grunblegenb,

nad) fo uielen 5Rid;tungen r)in balmbredjenb geroirft. 2ll§ Setjrer, beffen unoergleidjlidje

unb nidjt roieber erreichte Erfolge ba§ Saboratorium einer flehten Unioerfitätgftabt

gum SRittelpunft ber djemifdjen SBelt madjten, ber um bie Glitte be§ »ergangenen

^af»rtjunbert§ nad) DftroalbS SBorten „bie gange ^ulturroelt mit djemifdjen ^profefforen

üerfefjen fjat", fonnte Siebig feinen ©ebanfen unb ©ntbedungen, feiner -Iftetijobe ber

Slrbeit eine Verbreitung geben, bie feine Seiftungen fdjon roäljrenb feineö Sebens» als

ein ©emeingut ber Völler erfdjeinen läjst.

Stebig ift im ^atjre 1873 geftorben. 2lber aujser in Vorträgen unb fürgeren

2luffäi$en, bie ber großen Aufgabe nidjt geredet roerben fonnten, roar nod; nidjt

nerfudjt roorben, ben ©puren biefeS aufjerorbentltdjen Sebenö nadjgugefyen , bie

Vebingungen gu erlernten, unter henen biefer geniale Wann gur Vlüte unb Steife

gelangt ift. Vießeidjt roar e§ bie lebenfprüljenbe ^erfönlidjfeit , beren unmittelbar

roirfenber Räuber gerabe bie gafjlreidjen Sdjüler oon bem fdjroierigen Verfuge ah=

fdjredte, bie überragenbe ©röjse in bie @nge be§ SBorteS gu groängen. SBteüeidt;t

liejj bie £atfad;e, bafj feine Sßerfe, ein roeitljin ftdjibareS 2)enfmal, feines $ommeniar§
bebürfen, ben furgen ^ugenbberidjt, ber fidj, oon feiner ^anb gefdjrieben, in feinem

9?ad)laf} oorfanb unb oor ^aljren in ber „SDeutfdjen 9tunbfd;au" *) oeröffentlidjt

rourbe, al§ auSretdjenb erfdjetnen ; oielleidjt fehlte nod; bie geitlidje SDiftang, um bie

geroaltigen Seiftungen SiebigS in ben ^ftaljmen eine§ eingelnen 5Renfd;enleben§ ein=

fpannen gu fönnen. SDer Vriefroedjfel SiebigS mit Söörjler
2
), oon ^ofmann in

©emeinfdjaft mit 28öf;ler§ Sodjter IjerauSgegeben , eröffnete groar einen (Sinblid in

ba§ Innenleben, in bie unoergleidjlidje 2lrbeit§fraft unb 2lrbeit§freube, in bie JRetnljeit

ber ^ntereffen ber beiben ^orfdjer; aber er fteigerte l)öd)ften§ ben SBunfdj nad)

einer erfdjöpfenben ©arftellung biefe§ großen Seben§, bie unö ba§ S3ilb be£ 5)tanne§,

be§ ^orfd;er§, be§ ®tretter§, be§ DrganifatorS unb beö Sel;rer§ gefd^loffen gibt,

bantit feine im £obe nid;t erlofd;ene Äraft, ein ©rgiefjer ber ÜJlenfd^t)ett gu fein,

fortleben unb roadjfen fann.

3)iefe3 2öerl l;at einer ber roenigen nod) lebenben ©djüler unb $reunbe SiebigS,

^afob Volljarb in .gatte
, gefdjaffen. Wad) ber materiellen «Seite rjin ift ber

geroaltige Stoff fo uollfommen betnältigt, baf? eine irgenbroie roefentlictje ©rgängung
laum benf'bar ift. 2)ie ©arftellung be§ roiffenfdjaftlidjen (Sntroidlung§gangeg Siebigö,

feiner ^orfdjungen unb Seiftungen auf ben ©ebieten ber organifct)en Gljemie, ber

^sljnfiologie unb ber Stgrifultur, ©ebieten, bie Siebig umgeftaltet unb begrünbet

J
) S)eutfd)e ahmbjdiau, 1891, S3b. LXI, ©. 30.

2
) 3n ätoeiter Sinie finb bie 93riefDerotfentlid)ungen Siebig unb 33eräeüus, Siebig unb

©djönbeiu, Siebtg unb 5Jtot)r 3U nennen.
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fjat, bie ©djilberung feiner ^reunbfdjaften unb ©egnerfdjaften , [einer kämpfe mit

ftaturforfdjern nnb $fjilofopl)en , mit UKtmftern unb Beamten, feiner £jugenb=

bejteljungen gu klaren, feines 33erfef)rS mit $önig Subroig oon Sanern, feiner

Sebeutung in -iJJiündjenS roiffenfdjaftlidjem unb gefellfdjaftlidjem Seben — baS alles

löft audj bie pfijd)ologifdje 2fufgabe ber 33tograpf)ie, ben SRenfdjen oor un§ roieber

lebenbig unb rairfenb gu madjen. 2llS begetfterter unb begeifternber $orfdjer, als

feuriger Kämpfer, als üerftänbniSuotler ?yreunb, als eine große gefdjloffene ^erfönlidj;

feit, bie, oielen eine ©tüt^e, nie felbft einer ©tü^e bebarf, fo ftefjt er cor uns, ein

©eift, ber, roie roenige, feinem $af)rfjunbert ben Stempel aufgebrüdt fjat.

S)er 9taum verbietet, auf ©injelfjeiten eingugeljen. 9JUt ber 33iograpfjie SiebigS

fjat 3>olb,arb ein SBerf gefdjaffen, baS in oielen SBejiefjungen ber £jeIml)olt$=33iograpfjie

^önigSbergerS an bie ©eite gu ftellen ift.

3Ran barf biefeS 2Berf eine 'Xat ber Pietät nennen; ber 93erfaffer fjat eine

SDanfeSfdjufb für feine SerufSgenoffen unb feine Nation abgetragen, ©in gang anbreS

^tel fjat fidj Dftroalb gefegt, ber in ben „pfodjograpfjifdjen" Siograpfjien baS Seben

oon Siebig unb ^elmjjolfc, oon .gmmpljrn, SDaon, Julius Robert 5ftaner, 93Zidjael

garabao unb dfjarle§ ©erfjarbt betreibt. ?yür Dftmalb finb bie „großen

HRänner" ©rfdjeinungen, bie nadj naturroiffenfdjaftfidjer SJietfjobif auf gemeinfame
Seftanbteile, auf gefe^mä^ige 33egief)ungen ber $erfönlidjfeiten gu ifjren Seiftungen

unterfudjt roerben fönnen. 2)ie perfönlidjen Elemente offenbaren fidj in bem SSer=

fjalten ber -äJlenfdjen unter ben oerfdjtebenen SebenS= unb SSerfudjSbebingungcn, oon
benen eine beftimmte SReifje : ©djuljafjre, ©tubienjafjre, 23lütegeit, SReife^ett, bie

^afjre beS 9tadjlaffenS, allen geiftigen Arbeitern gemeinsam ift. SDie 23efenntntffe

über iljre innere ©tetlungnafjme gu biefen 23ebingungen unb ©rlebniffen finben

fidj in ben perfönlidjen, nidjt in ben fadjlidjen Äußerungen ber großen 9Diänner;

biefe perfönlidjen 2)ofumente, bie bei mandjen in ben für bie Dffentlidjfeit be=

ftimmten ©djriften entljalten, bei anbern nur auS ben Satfadjen ifjreS prioaten

SebenS ableitbar finb, bilben für Dftmalb bie ©tü|punfte feines SßerfudjS, bie

großen 5ftänner gu befinieren. @r finbet babei in ber Sefdjaffenfjeit beS ©eifteS

unb ber öanblungen unterfd;eibenbe SRerfmale, bie ifjn gur 2tuffteflung groeier

Xnyen führen: ^laffifer unb 9tomantifer. #ür baS Söefen beiber ©ruppen läßt

fidj eine Slngaljl aus ben ©ingelerfdjeinungen begrünbeter ©efe^e ernennen, beren

roefentlicfjeS in ber SSerfdjiebenfjeit ber „geiftigen 5ReaftionSgefdjrotnbigfeit'' liegt.

„Sie ^laffifer finb bie Sangfamen, bie ^omantifer bie ©efdjtoinben". 2)ie geiftige

SBefdjaffenfjeit f»at ifjren ©runb in bem urfprünglidjen Temperament: ©anguinifer

unb (Sfjolerifer finb fdjnelf reagierenbe ©emüter, ^Ijlegmatifer unb 9JMandjolifer

langfam reagierenbe. „2tu§ bem, roaS Siebig für ben 2)rutf gefdjrieben fjat, läfjt

fidj ein aufjerorbentlidj reidjeS unb mannigfaltiges 33ilb feiner ^krfönlidjfeit geroinnen,

unb roir roerben über intime ©igenljeiten feines ßljarafters betefjrt, an beren un=
mittelbare Offenbarung er nidjt im minbeften gebadjt fjatte. Segen roir umgefefjrt

cor un§, roaS SBillarb ©ibbS (ber bebeutenbfte amerifanifdje matfjematifdje ^Ijnfifer)

gefdjrieben fjat, fo ift gunädjft ein djarafterologifdjer ©djlufj außer bem ftrengfter

©eroiffenfjaftigfeit faum möglidj. @S liegt bieS an ben Temperamenten ber beiben

großen Männer; ben einen oeranlafste baS feine, jebe Angelegenheit minbeftenS

ebenfo ftarf mit bem ©efüfjl roie mit bem ^ntefleft aufgufaffen, unb biefe beiben

^nb,alte feines geiftigen 3uftanbeS gleidjinäfjig in feine feljr \d)mü fjingeroorfenen

unb abgefertigten fdjriftlidjen ©rgeugniffe übergeben ju laffen. S)en anbem oer=

anlaßte fein überaus bebädjtiges Temperament, fooiel er nur irgenb fonnte, jebeS

Zeugnis „menfdjlidjer 53ebürftigfeit" abguftreifen unb feine 2frbeit tunlidjft in bie

reine ööb.e abftraftefter ^yorfdjung gu fyeben. ©o feljlt im groeiten /yalle aflerbingS

ber ^Keidjtum einzelner 3"Ö e / ^er ^m erften ^atle baS 23ilb fo überaus mannigfaltig

geftattet; fennt man aber bie tnpiidjen (Irfdjeinungen, fo ift eS gerabe ber Mangel
foldjer 9iebenprobufte, ber bie ©eifter feiner klaffe fenn^eidjnet". ©o fdjilbert

iDftroalb in Siebig ben JRomantifer, in ©ibbS ben $laffifer ber Söiffenfdjaft.
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'Der Berfudj, bie roiffenfdjaftlidje Betätigung beS großen ^orfdjerS ntdjt allem;

in 3ufammen§ang mit feinem Temperament §u bringen, fonbern [ie aus biefem

fjerauöroadjfen ju (äffen, bebeutet jroeifelloS eine Vertiefung ber roiffenfdjaftlid)=

biograpljifdjen Aufgaben, in benen biefe Berfdjmel^ung im ©egenfatj gu ber tängft

erfannten Durdjbringung jebeS ^unftroerfeS mit bem Temperament beS ^ünftlerS

unbeadjtet geblieben ober roenigftenS nid)t bemüht oerroertet roorben ift. 2tber nodj

ein roeitereS gibt Oftroalb, man fann fagen, ein praftifdjeS (Ergebnis beS Problems
ber „großen Sftänner". @r roirft bie Jrage auf: rote erfennt man frübjeitig fünfttge.

ausgezeichnete Seute, um ilmen bie Bebingungen einer mögltdjft günfttgen (Entroidlung

unb ber 9JJenfd)l)eit ben größten 3Zu£en foldjer feltenen ©rfdjeinungen geroäljren gu

fönnen. Sludj t)ier muffen bie SebenSfdjidfale ber ©ro)]en, unb jroar iljrer ^ugenb,.

2luSfunft geben. Die urfprünglidje Begabung, bie „Originalität", bleibt von allen

@igenfd;aften , bie ben gorfdjer madjen, bie roidjtigfte. Diefe Originalität, bie fidj

ungern frember ^üJjrtmg unterroirft, bie nad) freiem ©elbftftubium unb unbctjinberter

©elbftentroidlung uerlangt, finbet ifjren fdjärfften Jeinb in bem geiftig einengenben

Betrieb ber Sdjule. f^aft alle großen ^orfdjer Ijaben entroeber unroillig ober erfolglos

bie Bürbe ber ©djulerjieljung ertragen, fidj it)r entzogen ober fie abgeworfen, um
oft, oon ber <Scr)u(e als hoffnungslos (,5. B. Siebig) aufgegeben, in ber bem ©enie

eigenen ^rüt)retfe in jungen ^a^en unfterblidje 3Berfe 311 oollbringen. Oftroalb,

ber ÜRufer im ©treite gegen bie moberne Schule *), oerfäumt eS nidjt, aud) f)ter

feiner Uberjeugung uon ber Berberblidjfeit beS heutigen SdjulbetriebeS 2JuSbrud 51t.

geben, roie er überhaupt in ben Sdjlufjrorlefungen feines SßerfeS eine 2lnroenbung

beffen, roaS ba§ Seben ber ©rofjen lefjrt, für ben Durdjfdjnitt gibt unb eine ^eilje

aud) für bie SWgemeinljeit geltenber ©ebanfen über baS Sßerben unb Bergeljen ber

geiftigen Gräfte im einzelnen
s
3)ienfd)en unb in ben Bölfern entroidelt.

ilbgefeljen von ber pfndjograpljifdjen Deutung ber Biographien unb ifjrer Slnalyfe,.

bie bem Berfaffer -öauptgroed finb, oerbienen bie einzelnen SebenSbefdjreibungen

r)ödt)fteö ^ntereffe, nicr)t allein roegen ber belmnbelten bebeutenben ^ßerfönlidjfetten,

fonbern aud; roegen ber $unft ber Darftellung , bereu lebenbiger, frifdjer unb
unmittelbar roirfenber !£on frei ift oon aller Sdjroere einer jroeifelloS oft müljfeligen

Borarbeit.

£,eben Blid in bie geiftige Sßerfftatt bebeutenber 5)ienfd;en, jebe SEeilnaljme an

ib,rer Strbeit empfinben roir banfbar als einen ©eroinn beS eigenen SebenS, jumal

roenn bie ©rofsen felbft uns führen unb, inbem fie fidj SRedjenfdjaft über tljre

Seiftungen ju geben fudjen, aud; uor unS biefe ^edjenfdjaft ablegen. SDiefe Aufgabe

ift eine fd;roierige. 2lUe originalen Säten flammen aus bem Unbenutzten, unb bie

oerfted'ten Quellen beS SdjaffenS ju finben, ift oielIeid;t für ben ©elbftbeobadjter

nod; mül;eooUer , als für ben fternfteb,enben , ber oerftänbni§= unb liebeooU oen

©ängen ber (Sntroid'lung nadjgeljt, um baS ©erben einer ^erfönlicbjeit au§ Be=

gabung unb Sebensbebingungen 511 „erflären" unb bamit alles ju fagen, roaS über

it)r ©Raffen gejagt roerben fann. Der ©elbftbeobad;ter aber, aus Stimmungen
b,erau§, au§ bem 3(ufleud;ten eine§ ©ebanteng ein Seben ooll Slrbeit geroinnenb,

roei^ nid;t, roie unb roann unb roo(;er ber jünbenbe Straljl in il;n fiel, ©ebant'en,

beren Urfprung ertennbar finb, ftel;en ben geroob,nten 3U nafye. Die Berbinbung

be§ roirtlid; neuen ©ebantenS mit ben alten fdjeint sunäd;ft ju fe(;len, unb fein

©d;öpfer fudjt felbft, oft erfdjretft unb erfolglos, bie Brüde, bie il;n oon befanntem

Boben plötjlidj in frembeS Sanb geführt fjat.

Bietet bafjer einerfeitS bie 2(utobiograpf)ie ben d\ei$ ber größeren Unmittelbar^

feit, fo trägt fie anbrerfeitS notroenbigerroeife ben Stempel fubjettioer Befangenheit,

über bie nur größere jeitlidje (Entfernung unb bie befonbere Begabung beS objeltioen

©d;auen§ b.inroeg^elfen fann. ^n ber Sdjilberung burd; anbre ift ber Bor^ug

ber perfönlid;en Diftanj unb einer leidjteren Objeftioierung mit bem 9?ad;teil ber

') 33gl. Söil^clm Oftlualb, 2ßtber bat Sdjulelenb. 6tn Notruf. 2npm 1909.
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•ftadjempfinbung oerbunben, bte bie ©igenart felbftempfunbener (i'rlebntffe immer nur

unoollfommen miebergeben fann.

Söilliam 9t am f 09, beffen ©roßtaten auf bem ©ebtete ber ©ntbedung neuer ©le=

mente unb ber ^abiumfovjd;ung fetner ©rmäl;nung bebürfen, bietet in feiner, in ber

oorjüglidjen beutfdien Bearbeitung Cftwalbs oorliegenben Sammlung gefdjicfjtlicfjer unb

cfjemifdjer ©ffanä 33iograp(;ifd;es unb s
Jlutobiograpf;iid;es. SDas eigene ©rieben, bas nicfjt

nur bie auf Cftmalbs Veranlagung ber beutjdjen Ausgabe r>orange)d;idte 2lutobiograpt)ie,

fonbern ebenfofebr bie d)emifd)en @ffan§ : ,/33ie ©ntbedungen gemad)t werben", „2)ie

23ecquerelftra(;len", „
sKa§ ift ein ©lement?", „Sftabium unb feine ^robufte", „2Ba§

ift ©leftrijität'?" burtfjbringt — f;anbelt es fia) bod; um bie Slrbeitegebiete Siamfans —

,

gibt bem gangen Budje einen eigenen , perjönlidjen ^eij. 2lus jebem 2Öort tritt

uns bie rufjige, fad;ltd;e, jeber "Bljrafe frembe §ftatur bes großen #orfd;ers entgegen,

ber fein eigenes 2eben unb bas anbrer -3iaturforjd;er („3)as ^ugenbalter ber

©f;emie" , „2)ie großen Sonbcner ©fjemifer", „^ofepl; 33lad", „Sorb $elr>tn",

„33ertf)elot") roie D?aturpl;änomene mit ^a\ 3tugen bes objeftiuen Beobad;ters be=

tradjtet, wenn er fie aud) nidjt, gleid) Dftroalb, naiurwiffenfdjaftlid; beutet. 3)ie

flare, leid;tuerftänblid;e #orm, in ber bie djemifdjen unb gefd;id;tlid;en ©ffans einen

Überblid über widjtige Probleme ber ©egenwart unb ber Vergangenheit geben,

mad;t fie aud} für ben Dttcfjtfadjmann ju einer belefjrenben unb genufsreidjen Seftüre.

2lud) bie $ritif bes englifdjen Uniuerfitätsbetriebs in bem ©ffai; „3)ie Munitionen

ber Uniuerfität" bürfte bie 2(ufmerffamfett ber roeiteften Greife oerbienen. ©ine

befonbere tfreube aber wirb bie autobiograpb.ifdje Sfijje erroeden , bie uns bie

fnmpatl;ifd;e $erfönlid)feit bes großen unb glüdlidjen i^orfdjers nafje bringt. Seine

„djemifd;en ^nftinfte" füljrt Sftamfarj naturwiffenfd;aftlidj = objeftir> unb befd;eiben=

fubjeftio auf bie geeignete jDiifdjung jurüd, bie er feinen Sinnen — uäterltdjerieits

Färbern, mütterlidjerfeits älr$ten — oerbanft. ^Diefe pietätooll begrünbete 9?otle ber

33orfal;ren Üxamfans, ber als ;$eitlid;er ööfjepunft biefer ©ntmttflungsretfje fid; aud)

jenen gegenüber als originale ^erfönlicfjfeit abgebt , wirb man gerne anerfennen,

roenn aud; bie 2lf^enbenten — entwidlungsgefd;id;tlicb, betrachtet — nur als ^froren

feiner ©riften$ Bebeutung befitjen. ©ine glütflidje -IRifdjung ift SRamjap : fdjarf=

finnig unb f ritifd; , fül;l unt> füfjn, oor feiner ,öt;potl;efe unb feiner Äonfequenj,

mag fie aud; nod; feljr ben 6efter)enben Slnfidjten wiberfpredjen, jurüdfdjretfenb; ein

JKetfter bes ©rperimentes unb ber Beobachtung , ber feft auf bem Boben ber ®r=

fafjrung fteljt unb oon biefem fid;eren ©runbe feinen roiffenfdjaftlicfjen ijlügen 00^e

greifjeit geftatten barf.

2lus i>m fdjlidjten SBorten feiner Sebensbefdjreibung geroinnt man bie wol;l=

tuenbe ©mpfinbung, baß bas 2d;idfal es gut gemeint l;at, als es Stamfans

^erfönlidjfeit fd;uf, mit ber sIRenfd;l;eit unb mit if;m felbft. ©r fd;ließt feine Sluto=

biograpljie mit ben etwas abgeänberten "Sorten Robert Öorjles: „2)er Sofjn foldjer

©Itern ju fein, wie mein Bater unb meine üöfcutter es waren, eine foldje ©eljilfin ju

fjaben, wie meine jyxau ift, tjat mir ein ©lud gebracht, bas id) mit größter S)anlbor=

feit anerfennen muß; meine ©eburt unt) 2au]bai)n tntfprad;en fo fel;r meinen

Neigungen unb 2lbfidjten, "iia^ , wenn mir bie 93al)l erlaubt gewefen wäre, id;

fdjwerlid) ©ottes Beftimmung geänbert fjaben würbe." —
$um Sdjluffe biefes Überblids fei auf bas ^»anbbud; 2) ar mftä b ter s l)in =

gewiefen, bas freilief; jeber 23ejief)ung ju ben fcfjaffenben $er|önlid)feiten entbe(;rt,

jebod; in gebrängter £ür$e eine ©e|d;id)te ber Probleme gibt un\> bie tarnen nennt,

bie an it)rer Söfung tätig waren unb finb. _ittct)t nur ber g-adjmann wirb gerne

bas Sud; ju v
Jlate ^ief;en, um über bie ©ntioidlung unb t>en Stanb naturroiffen =

fcfjaftlid;er $ta$tn fcfjnellen unb fieberen 3tuf}d)lu^ ju gewinnen.

2öaltljer So h.
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y. Stauben mit ®octf)c. <öerau§gegeben

Don Dr. 2BtIf)etm Sobc. Verlin, d. ©.
«mittler & ©obn. 1909.

Von biefcr jtoatigloä erfdjeinenben 3eit=

fdirift liegen int? ba? erfte unb 3Weite -fteft

be? fünften SöanbeS cor. ©ie enthalten Don
widbtigeren Beiträgen eine Unterfudhung Don
©eorg ü. ©djueibereit über ©oethe? Sßertjältniö

3ur $hilofophie, nad) ber ©oethe fid) ohne ba?

©tubium pbtlofophifcher ©tyfteme au? feinem

eigenen inneren eine originale ^£)iIofopt)ie

fchuf Dermöge be? ©runbfaljeS , baJ3 jebe 2ßelt=

anfdjauuug, füll fie anber? einen 2öert fyabcn,

ben ßbaraf'ter persönlicher, felbfterWorbener

Überjcngung tragen mufj; bann eine ^ufommen*
faffung be? SBicbtigften, Wa? wir öon ber ftiau

D. Vranconi, ber ©eliebten bes ©rbprinjen $arl
Don Vrauttfcbweig. be? Vefiegten Don Sluerftebt,

Wiffen, Dom <)perau?geber; ©oethe hat fie 1779

in ^aufatme, „bem leibigen 9teft", befucht unb
an ihr, bie bamat? längft Don einer anberu
Derbrangt mar, ihren „©eift unb Dffenmut" be*

munbert. Söeiter erhalten mir eine 3lu?Wabl
Don ©eOanfeu unb Urteilen au? ©oethe? Hage=
bücbern Don 1776—1816, worau? man natürlich

bie reteftfte Anregung fchöpft („bem (Smpfinben?*
unb @rfennen?üermögen ber 9Jceufchen tann man
Diel zutrauen; nur auf ibre £)anblungen mufe
man ntdjt fjoffen," 8. 3lpril 1779); ferner eine

Unterfudhung dou SeDertütjn über ba$ Warfen»
lieb: „2ßer nie fein Vrot mit tränen afj", Don
bem neben ber ätoeiftropbigen aübefannten ^orm
and) eine breiftropbige ej:iftiert; etwa? über ben

Söibber Don Palermo, beffen ©oethe in ber

italienifdjeit Steife unterm 11. 3lpril 1787 ge=

bentt, unD beffen Vilb mitgeteilt Wirb; enblid)

3lu?3Üge au? bem ütagebuebe be? SJieininger

Dberfonfiftorialrat? 9Jtofertgeit , bie fid) auf
©oethe beliehen. Sie Heineren Utitteilungen,

bie fogenannten „©paäiergänge", unb Vücfjer*

angaben fehlen and) in biefen heften nid)t.

ßx- SObrcdjt 2>ürer3 Untcrrocifung ber
SUtcffmtg. Um einige? getürjt unb neuerem
Sprachgebrauch angepaßt, herausgegeben fomie
mit einem sJtad)Wort Derfeljen Don 3llfreb
Veit; er. 3luf Verantaffung unb mit einem
Vorwort Don <f)an? Sfioma. iDcürtchen,

©übbeutfebe 2Jtottat?befte, ©. m. b. £. 1909.

3um erfreu sJJcale feit ihrem (Srfdjeinen

liegt Sürer? 9Jteffung?lebre in einer neuen
Ausgabe Dor. Hin fdjaffenber Äüuftler gab bie

Anregung ba3u, unb Sbotna betont in feinem
Vorwort, bafj er ba? Söerf auch beute nod) al?
geeignet für 3»ede be? ßunftunterricht? unb
al? praftifd) brauchbar anfärje. 3lbgcfeben ba=
Don hat eS feinen ewigen Söert al? Guetle für
bie Srfemttni§ be? Sürerfchen Senfen? unb
Schaffens. 31 uf eine wiffenfcbaftlicb fritifche

Üätigfeit Würbe bei ber Verausgabe Derjtdhtet,

unb lebiglid) ba§, toa§ ber 2itel anbeutet, ge=

boten, äion ben flonftruftionSlebren ber italie=

nifdjen Drenaiffancemeifter auäget)enb. rjat 2)ürer

feine Theorien über bie Weffuug unb über bie

menfchlid)en Proportionen (in einem anbern
2öerfe) ausgebilbet. 2ßie meit ibm bie Italiener
aU Sorbitber bienten, ift heute nod) nicht gaii3

aufgctlärt. 35er Sombarbe ßoma33o meift für

' 2)ürer§ theoretifche ©cfiriften einmal au§brüdlid)

auf (Sntlehunugen Don 3luf3eichuungen feines"

|
Sanb§mamte§, be§ 9JcaIers ^incenso ^oppa,

hin. (Sr ermähnt im fünften Suche feine?

Xraftates ein (heute Derfd)ollene§) „3Ber! be§

Dcailänbers ^PP ' in bem aufeer einem Xejte

aud) geberseidjnnngett enthalten feien, bie all

bas beinahe erläuterten, mas fpäter 31. S)ürer

3um großen Xeil in feiner ,©t)metria' behanbelt

habe. %a aus biefen ©chriften goppß^ b fl t

jener fogar — ©ott fdjenfe itjm ben eroigen

^rieben — faft entlehnt, roa§ er febreibt."

^Benn man ben Urfprung Don S)ürer? theore=

tifdhen ©tubien feunt, fo berührt es einiger^

mafeeu befremblid) , bafj ber «perauägeber in

feinem 5iachmort bie ©elegenbeit benutzt, bas
l

i)eutfd)tum 5Dürer§ gegen unbeutfd)e „moberne"

fünftlerifdje S3eftrebungen au?3ufpieien. 3luf

S)ürer barf fid) ein eingefdjränfter £eutonis=

mn§ gemife nicht berufen. — ®er 35erlag

hat bem äöerfe bie forgfältigfte 3lu?ftattung

3uteil merben laff en. Srefflicb finb bie
c
I)ürerfcben

Figuren reprobusiert. S)er niebrige 5Prei§ bürfte

ba3u beitragen, ber ©chrift unfre? größten

beutfehen Jlünftler? meite Verbreitung 31t fiebern.

ßx. Wli&ceUaneen au$t>rei3at)vi)uni>evttn
f|>anifrfjcit eunftlebcn^. 33on S a r t 3 u ft i.

3»eiter #anb. ÜJlit 77 3lbbitbungen. Berlin,

©. ©rotefebe Serlag?bud)hanbluug. 1908.

S)em erften Sanbe ber ©ammlung Don
3luffahen 6arl ^ufti§, ber im Dorigen ^abr=
gang biefer 3eitf(^)rif t eine ausführlichere Se=
fpred)ung fattb, ift ein 3toeiter Don gleidher

Oteicbbaltigfeit gefolgt. 6r umfaßt (Spifoben

au§ ber Jfunftgefct)id)te beä 16. unb ber erften

Hälfte bes 17. Sabrbunbert?. 3lm Eingang
fteht bie büftere ©eftalt Philipp? IL, ber in

feiner (Sigenjcbaft al? Äunftfrennb unter einer

mitoeren ^Beleuchtung erfdjeint. Die in ben

Derfdjiebeuen Kapiteln Dor un§ auftretenben

ßunftmerte finö meift auslänbifche 3lrbeiten, bie

in irgenbroelchen S3e3ief)ungen 3U bem fpanifchen

ßunftleben flehen. 3 rce i 3lbfd)ttitte bebanbeln
©ruppen nationaler ^uufter3eugniffe ber iberi=

fd)en -Ipatbinfel Dom rein t'unfttritifeben ©tanb=
punfte: „Sie portugiefifdje 9Jtaleret Des 16.,^ahr=

imnberts" unb „bie Seonarbesfe 3lltargemälbe

üon Valencia". ®a§ meifte bretjt jid) um au?=
märtige ftünftler, bie mit bem fpanifchen |)of
in Berührung traten. SBie in ber früheren
3eit ftehen 5Ueberlänber unb Italiener au ber

©pi^e. 3Jon ben s3tieberldnbern sieben ^ieronpmus
Vofd), 3lntoniuS 9Jcor, Drüben? an uni Dorüber.
Sie Italiener weifen al? glänsenbfte Wanten
Sisian unb ben 93itbbauer ^tetro Jacca auf,
bem DJlabrib bie üteiterftatuen Philipp? III.

unb I\ . Derbanft. 3^ei 3luffähe befebäftigen

fid) mit bem feltfameu, 3um Seil fo uer=

fdjrobenen, aber mit echter ©eitialität begabten
©reco, ber, au? ber Denesiauifcben ©dhute herDor=

gegangen, nad) feiner 3lnjtebtung in Solebo fid)

gän3lid) 3u bifpanifieren toufete. ^hnt wirb ber

Verfaffer für mein (impfinbeu nidjt gatt3 gerecht.

(Sbenfowenig Dermag ich feine abfebätnge Se=
urteituttg be? leisten, im hbd)ften ©inue male*
rifdben ©til? Sisian? 3U teilen, ber bod) nid)t

burd) ein 3lbnebmeu ber Prüfte im 3llter ganj
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erflärt »erben tarnt, foubern bie lebte Äon-
fequenj ber iiort)ergef)ertben (Sntmidlung bebeutet

unb für bie fpätere 3"* i ü ungemein folgen^

ftfjroer mürbe. 2>er ©djmerpun'ft ber (Srörte=

rungen liegt mie beim erften SBanbe in ber

2lufbetfung be§ ^ufammenbanqe* ber .ffunft*

merfe mit bem tultureilen Seben Spaniens.
sJciemanb mobt f)at bier alle gäben fo in ber

£>anb mie ber 33erfaffer. 5Jiit einer erftauu=

lia.en @>elef)rfamfeit unb 2?elefenl)eit fübrt er

un§ burd) bie SBirrtate be» Ü5ejd)äft*gaugeö

fürftlidjcr Aufträge, fd)ilbert bie Stebbabereien

unb Saunen ber großen Ferren, beutet bie

ßunftmerfe in ifjrer 33ebingtt)eit burcf) alle bie

Jaftoren, bie com Moment ibrer SBeftelutng

bi» 31t ifjrer Ablieferung unb Aufstellung mit=

gefpielt fjaben. 3a manchmal gibt ein 23ilb

nur ben Au*gang§punft, um baran auf bie

3eit bezüglich, e fulturgefd)icf)tlicf)e äSetracfjtungen

an3iifcf)ließen. ©0 in bem legten Stuffa^ mit

bem Xitel „S)ie fpanifcf)e 33rautfabrt Garl
©tuarti", wo un§ ein tiefer (Sinbticf in ba§

fpanifdje <£)ofleben, bie 3eremoniöfe (Stilette in

ben sJtefiben3en 9Jtabrib unb -Jceapel, bie ^ßeri*

petien einer fürftlicfjen
iJteifeer.pebition gemäfjrt

mirb. — 2öa§ über bie Xenbenj bee 23erfaffer§

bei Slbfaffung ber Auffüfee unb it)ren literari--

fcfjen Gfjarafter gefegentlidj be3 erften iöanbeö

cjefagt mürbe, braucht l)ier nid)t mieberfjolt 3U

werben. S)ie Auaftattung bes SBanbe^ ift Pon
gleicher Sßortrefflicrjfett mie bie be§ erften.

y. söenjamin (Sonftant. 2)er Vornan eine§

Sebeni. Son ^ofef (St t litt g er. Berlin,

(Sgon ftleifd)el & 60. 1909.

©er berühmte ©cbriftfteller, beffen Afjnberr

Auguftin 1587 <§)einrid) IV. bei (Soutra* baz

Seben rettete, ber fetbft, ©obn eine» tjötlänbtfcfjett

Oberften, in SBaabtlanb geboren, in ^djottlanb

unb Seutfdjlanb erlogen mar unb eine ber

Seudjten bei franjöfifden Siberalismu§ mürbe,

ift burcf) bie Sarftellung, bie it)m ©t. S3euüe

gemibmet t)at , in ein mefentlid) ungünfttgee

Sidjt gerüdt morben, ba* aud) bie beutfdje 2luf=

faffung üon ifjrn beeinflußt fjat. (Srft feit etroa

breißig Slawen i)at fid) ba$ Urteil ju menben
angefangen, unb baz Porliegenbe SBerf fetjt fid)

ausbrüdltdj baZ $iet, Gonftant geredeter ju

mürbigen unb nad)3umeifen, „bafj in ifjm ein

eble» unb feltenes Material burcf) ungünftige

©d)idfat*mäd)te an ber f)armonifd)en (Sntfaftung

üert)iubert mürbe, unb er festen (Snbe§ eine am
Seüen leibenbe «gmlbnatur blieb, mie in ytüdert*

Parabel ber 3Jlann au§ ©prerlanb, ber 3mijd)en

Xob unb Seben am grünen ©traud) ber ilüelt

muß fd)meben." Gonftaut f)at eine foldje <£>er=

ftellung feinet 9tufe§ um S)eutfd)lanb mof)l Der*

bient, mit bem er feit ber Qdt feine? Grlanger
©tubiumg in Se^ieljung ftanb, bas er liebte

unb beffen SBefen er fid) in mandjem enfc=

fdjeibenben 3 uS e feinet eigenen SBefemS öer=

manbt üt)lte. ©ttlinger bat feinen ©toff unter

fleifjigfter Söcnutjung alles Dortiegenben Quellen:

matenaly und ber bem $aron ü. 'DJcal)renf)olts

gehörigen ^amilienpapiere auä bem 'Jcadjlaft

b"t)artDttenö u. ßonftant (geb. u. .$parbeuberg)

forgfam bearbeitet unb eine manne, feffelnbe

2)arftellung geliefert. Unter ben bieten inter»

effanten Giit3elf)eiten, bie ber grünblid) befefene

Söerfaffer mitteilt, möge bie ermäfjnt fein, bie

mir ©. 15 anläßlich, eine§ (itcrarifdjen ^tan§
Pon @onftant,,lefeu, baß eine ber jmei frühsten

franjöfifcfjen Überfettungen oon ©ibbonä erftem

Söanb oon Subroig XVI. f)errül)rte : ßonftant

gab be§f)atb ben ©ebanfen auf, felbft biefe

Überlegung ju liefern.

ßl. Madaiue Mere du Kegent. ParArvede
ßarine. Paris, Hachette. 1909.

Sie Serfafferin biefer Siograpfjie ©lifabetf)

ßfjarlottens ftarb, benor fie bie festen ©eiten

berfelben uoflenben tonnte. (Sine greunbeöhanb

fjat it)r ben Sienft geleiftet. 5Jcabame Vincent,

fo fjieß im bürgerlichen Seben Aroebe ßarine,

bat itire ganj befonbere ©teile in ber Siteratur

ibrer $e\t unb ein fflerbienft, ba§ ifjr perfön--

lidie* bleibt. 3f)r t)iftorifd)e3 Sßiffen mar ge=

nügenb, ifir ©til elegant, forreft unb gefällig,

ifjr pft)d^ologifcf)er Ginblid in bie eeelen üon
nie öerfagenber Scfjärfe, irjre ©efinnung Pon
aufricfjtiger Xoferans getragen, ©oldje Sor^üge

teilt fie mit anbern. „Unübertroffen ift ifjr

^umor. Sie läcfjelnbe Überlegenheit , mit ber

fie iljre Sorbilber seidjnet, erreichte itjren <g)öf)e=

puuft, al§ fie in ^mei 93änben ba$ Seben ber

|)elbin ber gronbe, ber o-raude Mademoiselle,

er3ü()tte. Äein fomifdjer Vornan ift unterbauen«

ber, unb beunod) ift bie Sarftellung gefdjicfjtlicf)

matjr. ©ie fanb ei nur unnötig, pattietijcf) 3U

merben, menn ber ©egenftanb iljrer ©cfjitberung

au§ bem Siabmen be3 5)ramaö m bie betoeg^

lieberen Wuliffen ber ^omöbie geriet, roo ba§

©c|auftüd menfcblidjer ©cfjmädjen 3U allgemeinem

Urgö^en fid) abfpielen barf. 2)iefer ®abt feintr,

treffenber, niemals unbilliger unb beöfjalb um
fo mirffamerer ©atire bot unter anbern bie

bentfcfje §er3ogin üon Orleans einen ©toff,

ber 31t banfbar mar, um unau§genübt 311 bleiben.

Aroebe S3arine§ fünftlerifcbes 3eingefüf)l unb

ibr G>ered)tigteit§finn bemabrten ba*> $orträt üor

ber ©efal)r, in eine Äarifatnr ^ au§3uarten.

5teben üielen fleinen unb aud) großen ©d)atten

leud)ten eble, geminnenbe 3u9 e tjerüor. ®' e

mirfen um fo ftärfer, ali jebe yiebenabficfjt

megfällt unb e§ ber 2Saf)rf)eit feinen (Eintrag

bringt, menn fid) eine au3länbijd)e $ebtx beutfcf)e

Xerte zurechtlegt.

y, Mirabeau aud the Fi*euch revolutiou.
By Fred M rrowFling, professor of
European history in the Uuiversity of

Nebrasca. New York and London, Put-

nam 1908.

ÜUr f)aben über ben 5Jlarinii§ üon Wäxa
beau ba» erjd)öpfeiibe SBerf be§ 5rait3°' eu

Somi'uie unb in 2)eutfd)lanb ba§ burd)au§ felb

ftäubig nad)prüfeube üon ©teru . üon f ruberen

unb geriugmertigereu abgcjefjen. S)er Söerfaffer

be§ üorliegeubeu bat fcfjon aUl ©tubent in

Seip3ig fid) &\vcd» feiner Doftorbiffertation mit
sDcirabeau befaßt unb auf öerfdjtebenen Steifen

IKaterial mit Sorgfalt gefammelt: er beabfid)tigt

in brei Säubeu 3Jttrabeaui Seben unb lat'gfeit

im oufammculjang mit ber ©efdjidjte ber fran»

3Öfifd)en Oceöolution eittgel)enb 3U fd)ilbevu. Ter

erfte Sanb, über l'iirabeau* ^ngenb, reid)t bi§

3um ^al)re 1774; ber jtueite füll feine public
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jiftifdje, ber britte feine ftaatsnuiunifdie Saug*
feit big 1788 ha». 1791 behaubeln. SBenn auch,

fef)r Piel einfach nacl) ^lings Vorgängern mit
anbern äßorten erjäljlt »erben muß, jo ift boct)

fein ^Jtrieifet , baß er fid) eruftlid) in ben

(Stoff vertieft unb iljtn neue Seiten abgewonnen
tjat. So weift er nad), baß IHirabeaus finan=

jietle Stellung bei feiner Beirat ungenügenb
war unb er unmöglich, mit feinen Sinfünften

reidjeu tonnte, nute fretlid) bie ©ewißbeit nicfjt

ausschließt, ba% er fid) and) fo in Schulben ge=

ftür,d haben mürbe. SDas et^etictje Seben s
JJiira=

beauö ift an ber £>anb ber Dofumente mit er=

fdjütternbem 9tealiinm§ gefcbilbert. Ser Vaub
flingt mit einer padenben SBürDignng bes essai

sur le despotisme aus; man fieht, bafj in

$lings Stugen 9Jlirabeau trob aller feiner föefylex

wieber ber geiftesmäd)tige ?tpoftel ber fyreitjcit

unb ber eigentliche <^>elb ber erften 9iePolutions=

*jal)re ift.

ßk. Histoire religieuse de la Revolution
franouise. Par Pierre de la Gorce.
Vol. 1. Paris, Plön. 1909.

6s genügt, ben ?lutor biefes Vudjes ju

fennen, um es in ber Überzeugung 31t prüfen,

bafj bie ßeftüre ©enuß unb Vorteil bringen
mirb. 3wö(f Safjre franjöfifdjer Äircfjengefdjictjte

finb hier gefdjilbert. Sie laffeu fid), nad) bes Ver=

faffers eigenen Söorten, am beften im Sab um=
prägen: „Vom VriPilegium 3ur Verfolgung". 6s
finb bie .Sabre, bie atrifetjen 1789 unb 1801 fallen.

Sas einleitenbe Kapitel fctjilbert bie fird)lid)en

SSertjältniffe bes ancien Regime otjne Ve=
fdjönigung, ot)ne ^arteilichfeit. ©benfoWenig
Will Sa (Borce ber natjeliegenbcn Verfudjung er=

liegen , eine parallele jroifcfjen ben 3uftänben
öon bamals unb benen pou beute 3U sieben.

Sas mag bem funbigen Cefer überlaffen bleiben.

(£s tjanbelt fid) um ©efdjidjte, nid)t um Volitif.

Sie Pielumftrittene gelaffeue ©leicbgültigfeit bes

parteilofeu <!ptftorifers mirb babin beftimmt,
niemals, meber bureb Untcrbrüdung Pon Xat=
farijen nod) buret) ungered)te, einfeitige Söertung
ber einzelnen Verföu liebfeiten bie 2öal)rfjeit 311

fälfd)en, Jon bem ©efinnungsgenoffen unb ©egnern
abfolute ®ered)tigfeit angebeit)en 31t laffen. Sas
(gebotene ift fo reichhaltig, bafe eine turse ^cotij

fid) bamit begnügen muß, biefes ©efd)id)tswerf
aueb ben nidjt wiffenfchafttid) gorfebenben aufs
nmrmfte 3U empfeblen. fiach 2lbfd)luß bes«

felheu wirb es an ber 3eit fein, eingehenb über
ben Inhalt 31t berieten, äßie <jp. Saine, fo bat
aud) ßa (Bore: fleißig aus ben s

jlrcf)iiien ber

Sßrornnjen unb il)ren ©onbergefd)id)ten bas
Material 3ufammeugeftellt, bas ihn befähigt,
ein l)iftorifd) unb tultureU treues Vitb ber fird)=

liehen unb religiöfen 3uftänbe 31t 3eidjuen, bie

in bie Wirbel ber poltttfdjen Bewegungen hinein«
gerieten, fid) il)r gegenüber burdjaus üid)t feinb*

feiig perf)ielten, Don ihr Perfd)lungen würben
unb, nad) fiegreid) beftanbener Verfolgung, in

anbrer jjorm wieber auferftanben.
ßk. Traditionalisme et Democratie. Par
D. Parodi. Paris, Armand Colin. 1909.

Srabitionaliften in ber Volitif finb in

granfretd) Ütenan, Saine, Vrunetiere, Semaitre,

Vourget ufw. ©ie finb es nid)t immer gewefen,

fie finb es geworben , unb für bie meiften Pon
ihnen bleibt bas religiöfe ihebo nad) wie Por

ausgefdjaltet. Varobi' befaßt fid) im Weitaus

größeren Seil feiner llnterfudjuug mit ben

(Srünöen, bie tiefen ftrontwecfjiel Peranlaßt haben.

@r berul)t auf ber (Srfenntnis, bafe fein großes

Volt fid) ungeftraft Pon feiner Vergangenheit

loslöfen fann. 2lud) bie Vlnhänger ber bemo=

fratifdjen
s^riit3ipien, 3U benen ber Verfaffer

fid) befennt, gefteben ju, baß fie eine Ärifis

burri)3ufämpfeu baten. Sie ©rgebniffe ber

2Biffenfd)aft begegnen fid) mit ben ßebren ber

(i)efd)id)te im ^ro'teft gegen bie Xbeorie Pon ber

fo3ialen ©leichheit. „V3ir perfte^en uns red)t

gut, jebt, ba Pon ^'«ht'it allein bie Rebe ift,"

iagte 1789 ©ie^s 3U Xallepranb; „fobalb jeboeb,

Pon ©leiebheit bie
sJfebe fein wirb, werben Wir

uns bronillieren". Vor biefem Dilemma flehen

Wir nod» heute. 2)er 9lusbrucf ber freien Sßiüens*

meinung jebes eiusetnen, fo wirb uns gejagt,

fei bas Stbeal fo3ialer ©eredjtigfeit; baran muffe

feftaebalten Werben, Weit es bas relatin Vefte

fei, bas Wir fennen. Ss ift {ebenfalls auef) bas

eitrige, bas fid) bis ie^t als burcbfüh,rbar er«

Wiefen bat. Sind) in ben Semofratien beftimmt

fidi ber 2Bert ber 3iöilifation nad) ber 5iorm

ber geiftigen 6lite, bie fie regiert.

ßk. i'Aliemagne au trarail. Par Victor
Cambon. Paris, Roger & Co. 1909.

@s ift Perbienfttidjer für eine sJcation, ihrer

Slrbeitslciftung als ihrer Wacbt unb beren (Sr=

folge Wegen gepriefen 3U werben. 2)ie Über*

3eugung, wiePiel auf allen ©ebieten bes Söiffens

unb ber bamit 3ufammenl)ängenben$robuftion in

geiftigen wie in materiellen üDhtgen in 2>eutfdj'

lanb 3U beo6adjten unb 3U lernen fei, bat unter

ber Sdjar Pon sJluslänbern auet) mandje febr

tüdjtig für ihre Aufgabe ausgerüstete 5ran3ofen

3U uns geführt. (Sin Veifpiel 3U ihren ©unften

ift bas Porliegenbe Vud), beffen Site! „2)eutfcf)=

lanb an ber Slrbeit", burch ben Inhalt Pbllig

gered)tfertiöt erfdjeiut. Sie profeffionetle ^eran*
bilbuug, bie ^fpcrjologie bes beutfeben 3lrbeiters,

bie grofjen 3 e"lren ber ^n^uftrie, Seipsig,

Verlin, bas Sanb bes (Sifens, bie wifienfcbaftlid)

betriebene ßanbwirtfcbaft, bie Organifationen
unb Shnbifate, bie ®if3iptin unb bie 00m Staat
ausgeübte Autorität, enblid) bie bcittfche 3ufnnft
auf bem VJaffer: fo bie (Sinteilung bes Stoffes,

bei beffen Bearbeitung -!perr ©ambon fid) mandje

fdjarfe Itritif, aud) einige witsige Vemerfungen
ntd)t perfagt hat. 6r hütet fid) wohl, eine

Satire ju fdjreiben unb bewunbert piel lieber

anerfennenb , als bafj er feinem eigenen Voll

auf Soften eines anbern 3U febmeidjeln gebäd)te.

2)as ift fo wenig ber galt, bafe er felbft an ber

franaöftfdjen Sparfamfeit öfouomifch fel)r wenig
31t beuniubern finbet unb gegen bas 80b berfelben

burd) ben beutfdjen 5Reichsfan3ter bie (Segen*

grüube bes „Berliner Sageblatts" anführt.

@ambon hat, wie fein anbrer, bas 3ved)t, feinen

Saubsleutett VJahrheiten, aud) bittere, 311 fagen;

1887 hat er Seutfchlanbs materielle Erfolge er=

faunt, Perfünbetunb bafür nur ©pott unb 2Biber=

fprud) geerntet. «Speute ift bas nicfjt mehr möglid).
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Süott 9teuigfeiten, roeldie ber Siebattiou bis nun
15. SesemBer jugegangen fitib, oer^eiduteu wir, näheres
(r i n g e b e n ti a d) SR a u rn u 11 b ©elegentjett un^
o o r b e b a 1 1 e n b

:

SlniU'uO. — jungen. Bienebn (üefetuifiten oon Meinen
ganjeti Kerlen. SSon ,s>aus Aanrub. 3Hit Silbern oon
Sisbetb Sergb. (Srfteä bis Drittes 2aujeno. Setpgtg,
©eorg Dierfeburger. 1910.

Altfranzösische Novellen. Zwei Bände. Leipzig,
Inselverlag. 1909.

Slnbcrfcn. — ß. S. Slnberfenä gefammeite SöJärcben unb
o>ejd)id)teu. Bier Siinbe. Srftes die otertes 2aujenb.
9iad) ber Driginalüberfetsung burdjgejeben unb uim
Seil neu übertragen von @tto gebern. febronoiogijd)

georbnet oon §anä St*rir. Sie initialen unb Silber
jeicbnete ©ubmunb üentse. SKtt einer Einführung.
ofiia, Sugen Sieberief)?. 1909.

Slrtftopljimcö. — Sie Söget, ©ine ßombbie oon
9lriftopbanes\ 3" beutfdie 9<eime gebracht oon Dr.
Dioiglaß. &na, Sugen Siebericbs". 1910.

Slrnolö. — Aus ber ßinberjett. Erinnerungen oon
©an§ Arnolb. Stuttgart, älbolf Botn & So. 1909.

Ans großer Zeit. (1803—1813.) Vaterländisches
Festspiel in 8 Aufzügen nebst einem Vor- und
Zwischenspiel. Nach G. Freytags „Bilder aus der
deutschen Vergangenheit'-. Für die Bühne be-
arbeitet von O. F. Selbstverlag. Leipzig, Kom-
missionsverlag von Otto Wigand. 1909.

Balkanländer. Die Kultur und das Bildungswesen
der Balkanländer. In zwanglosen Heften heraus-
gegeben von Johannes Friedrich Dürr. Heft 1

:

Das griechische Unterrichtswesen. LTnter Mit-
wirkung der Königlichen griechischen Regierung
herausgegeben. Leipzig, Dürr. 1910.

beutet). — gntmet fibel! §umoreSfen unb ©ebidite in
fditeü)d)er SJlunbart oon ÄSermann Saub. Breslau,
gran? ©oerlicb. O. 3.

'Unummut. — Sbeobor oon &cbön. Seine @efcbicbt#=
febreibung. unb feine ©laubnriirbigfeit. Bon 99!. Bau=
mann. Berlin, S\ S. 9Jlittler & Sohn. 1910.

Beaconsfield. — Contarini Fleming. Ein psycho-
logischer Roman von Lord Beaconsfield (Disraeli).
Zweites Tausend. Berlin, Oesterheld & Co. 1909.

Beiträge znr Deutschen Literaturwissenschaft.
Herausgegeben von Prof Dr. Ernst Elster. Nr. 5:
Leopold F. G. von Goeckingk. Von Dr. Fritz Kasch.
Nr. 8: Christoph Ernst Frhr. v. Houwald als
Dramatiker. Von Dr. Otto Schmidtborn. Nr. 14:
Die Bedeutung des Musikalischen und Akustischen
in E T. A. Hoffmanns literarischem Schaffen.
Von Dr. Carl Schaelfer. Marburg, N. G. Elwert.
1909.

SBcUmnnn. — grebmanS Gpifteln. Bon Äart SJÜcfiael

Bellmann. 9lus bent Scbtoebifcben übertragen oon
geltr yüebner. 9J!it Einführung oon ©uftau Sloetbe.
Srftes bis jtoeites Saujenb. ^ena, Eugen Xiebericbs.
1909.

5tfcrettÖ. — Sore Branbt. Gin Berliner Koman oon
Sllice Berenb. Berlin, „Harmonie" Serlagsgefetl=
ftfaft. C. g.

fBcmouUi. — Sie 9(u#grabung oon SBtcbtern. Ein
Vornan. Bon Aarl Albrecbt Sernoutli. ^ena, Eugen
Siebericbs. I9i9.

öirt. — Eine rbmifdje Siteraturgefcbicbte in fünf Bor=
tragen oon Sßrofeffor %$. Birt. ^roeite Auflage.
SKarBura, 91. ©. ©Iwert. 1909.

£?doc. — Sbarlotte t>on Stein. Bon 3Büh>lm Sobe.
SDHt jabtreieben Abbildungen. Berlin, Cr. S. 99iittler

& Sobn. 1910.

örettouer. — Steffi SBerlanb. 3lu3 einem fleinen
SltttagSleBen. Bon Glottlbe Brettauer. Berlin, „§ar=
monie" 'JierlagsgeieUfcbaft. D. 3-

4*utt. — iöiolod; Sbeater. Sühnenroman oon griebrtd)
.Marl SuR. grantfurt a. Tl., gofoß unb Sllfreb Ulaner.
D. 3.

Söuli. — i'ieber eines sD!annes. Slon griebrtcb Äatl
Sutt. Jranrfutt a. 3»., .Vif ob unb aitfreb »Dlatjer. C. S.

Colin. — Über das Denken. Zusammenhang des
Geistes und Körpers. Eine Studie von Dr. Max
Cohn. Berlin, Leonhard Simion. 1910.

Snrlutu. — :iieife eines Dlatui'forfdjers* um bie SBelt.

Jagebudi auf ber rlleife mit bem „SJeagle". S5on
liliarles Jarroin. SDlit fedi§ älbbilbungen. Seutfd)
uon Dr. ßeittttdj icbmibt (^ena). Äröner§ ä}ot!3au§=
gäbe. Seip^ig, "Jllireb Äröner. D. 3.

Scfinuer. — ©roftftabtjuben. ;)toinan ron Stoolf

©effauer. SBien, SHJH6eItn Sraumüller. 1910.

Scnt/'rtic 3iri)tit!tn. Gtne l'lusteje für den SämU
unb Unterrid)tsgebraud) oon 2t. ©änger. 3Bit 18 S3itb=

niffen unb 6 §anbfd)riften. Seipjtg, ©. ö't'eit as! u" D

SBten, % Jempefp. 1909.

3ciit)'ri)Cäi sX^cil)iinrfit$üU(l). ©ine Sammlung ber
roertoottften poetijdien üi>eibnad)tsbid)tungen für bie

beutfd)e gugenb. i'iuegemahlt oou >Ular Dlecte. *JJtit

3eid)nungen oon üiidiaro ©rimm. .verau^gegeben oon
ber Biterattfdten Bereinigung oes Berliner Sebreroereins.
Berltn-Sdiöneberg. Budjoeriag ber „©itfe". 1P09.

Doiuaszewski. — Geschichte der römischen Kaiser.
Von Professor Alfred von Domaszewski. Erster
Band. Mit ti Porträts auf Tafeln und 8 Karten-
beilagen. Zweiter Band. Mit 6 Porträts auf Tafeln.
Leipzig, Quelle & Meyer. 1909.

Dreßler. — Künstleranatomie. Von Dr. M. Dreßler.
Spernanns Kompendien III. Berlin, W. Spemann.
1909.

(Seöeit. — Sie 9iad)tbraut. Bon greberif oon (ieben.

21us bem öoUänbifdjen oon (i'ite Otten. (Srfte Auflage.
Berlin, boncorbia, Seutfdie Berlagsauftalt. D. 3-

Egli. — Schweizerische Reformationsgeschiehte.
Band 1. Umfassend die Jahre 1519—15?5. Von
Professor Emil Egli f. Im Auftrag des Zwingli-
vereins in Zürich herausgegeben von Dr. Georg
Finsler. Zürich, Zürcher & Furrer. 1910.

(<• tri)oder. — ätermtas. ©ejcbicpte einer Seele. Bon
SHeinbolb ®id)acter. Setpstg, B. Böiger. 19o9.

@ifcn. — Sonnlanb. ©ebidjte oon 2otbar@ifen. Seipjig,

B. Böiger. 1909.

(SttflCl. — Aufgefaßte beutfd)e Siteraturgefd)icbte. diu
Bolffbucb. Bon douarb lingel. 4Jültt 33 Bilbniffen
unb lt yianbjdjriften. SBien, g. Zempstp unb Seip.ug,

©. greitag. 1909.

Faure. — Heures d'Italie. Lombardie, Venetie,
Marches Ombrie. Par Gabriel Faure. Paris,
Bibliotheque Charpentier. 1910.

MUittnitc. — Briefe 2beobor gontaneä. 3 roe ' te

eamtnlung. s^erausgeber: Ctto $niomer unb B^ul
Sdilentber. (irfter Banü. Bterte Auflage. Berlin,

g. gontane & So. 1910.

3rcitinrotl)-*rtefC. iterausgegeben oon t'uife 3Bien€
geb. greiltgratb. Stuttgart uuö Berlin, <V ©. Sottai
febe Bud)banblung sJ(ad)folger. 1910.

^ic iiVllAUittale. Sine Sammlung. Sieb-.ebnter

Banö: 3 a PanH<be Sprit aus oierjebn ^dbrbuiiöerten.
91ad) ben Originalen übertragen pon Dr. Julius «urtb.
yjitt 23 Slbbilbungen nadj japanifeben ^olstdjnitten.

3toeite Auflage. — Sldjtjebnter Banb : Seutftfte SBetb.«

nadtt. Spiel unb ßieb au^ alter 3 eit - '-l"' 1 einer
einfübruna oon Arttjur Bonus unb breiiebn Bilbern
nad) alten"*Dletftern. Wiincben, 91. sl>tper & So. O. 3.

Fnnck-Brentano. — Figaro et ses desavanciers. Par
Frantz Funck-Brentano. Avec la collaboration
de M. Paul d'Estree. Ouvrage contenant seize
planches hors texte. Paris, Librairie Htichette.
1909.

Gehhardt. — 24 Studien von E. v. Gebhardt. Vor-
wort von Fritz Stahl. Berlin, Tuck & Sons. O. J.

Geizer. — Byzantinische Kulturgeschichte. Von
D. Dr. Heinrich Geizer f. Tübingen, J. C. B.
Mohr. 1909.

GJcrlrtrits ^uneuöbüdjcrci. Bano 15: AnberfenS
9Jlard;en. Bilber oon .vuigo Steiner. Serte gelichtet

oon .sSans graungruber. — wano 16: Jie Slume
im S'ieo. ^liuitriert oon 9iub. Sied. — Banb IS: Sie
9iibelungen. Sem beutfd)en Bolle mieber ersäblt oon
gran.i Äeim. Bilber unb Ausstattung oon S. O.ßjefdjfer.
— Banb 19: 9J;ünd)baufeu. ^lluftriftt oou gr. äSSacif. —
Banb !() Brentanos ©ocfel, .öinfel unf ©aefeieia. ,"illu>

üriert oon ©efdita. — Bauo 23: S. Z. i'i. ,^offmann§
9iufetnatfer unb SDlaufelbnig. ^Uuftriert oon C. Sauriebt
uno S. Äu?er. — Banb 24: Seutfdie SBiegeniieber, Silber,
2ert unb ÜRoten oon 9tid;arb Saenert. — Banb 25:
Anberfeii'

-
- ausgetoäb,lte SDlärdien. ^lluftriert oon

fit. SQJacif. Sien, 'Merladi & SBiebltng. D. g.
Gleiclien-lvllßwurm. — Geselligkeit. Sitten und
Gebräuche der europäischen Welt. 1789—1900.
Von Alexander von Gleichen-Kußwurm. Stutt-
gart, Julius Hoffmann. 1910.

©olöfclö. — SDie äBabltecbtSanberung in .Hamburg unb
ber Liberalismus. 9;ebft einem Abbrud be-5 §aut=
burgijdjen Sabbjeie^es 00m 5. War.} 1906 unb ber Ab
anberungen beäfetben 00m 11. gebruar 1907 unb
25. Januar 1909. Bon Dr. Julius ©olofelb. ,\"iam=

bürg, Ctto STOerjjner. 1909.

(MniiiMualD. — iUummenidiani bes 2ooe§. iion Alfreb
©rünewalb. SBten, §ugo fetter & do. 19 1 ©.

Würncniolm. — l>oro Jurtor. Sridbiung au» ber

£Hefornrätion3}eit oon ßotte Sürgenjo^n. gortfe|ung
oon: |)lo, Äaupoä £obn, unb £an$ oon liefenbufen.
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SDttt Jilluftrattonen oon Dsfar .Cierrfurtt). SHiga, Qomf
unb Kolietustn. 1909.

Gnthmann. — Eurydikes Wiederkehr. In drei Ge-
sängen. Von Johannes Gnthmann. Berlin, Paul
Cassirer. 1909.

••önläcsl). — SlnttnooS. Cpernbiditung in sroei 3t&=

tellungen. Sert unb SJfufir t>on 3rma oon ßaläcst).

äBien, äSUfjelm SBraumülIer. 1909.

."t>nUcitlH'rf|. — 3u *>as. @in Srama. SBon iyriebrtd;
~
.s>allenberg. (Srfte Sluflage. Seipjig, S3. SBolger. 1909.

.^"»nitsinfoU. — Stus bem Seben eine? treuen ßaus=
~
genoffen. SBon .^einrieb ,s>ansjatob. Stuttgart, Slbolf

Söotu & So. D. SS.

4»cötit. — Sransljimalaia. (Sntbecfungen unb Slbenteuer

in Sibet. SBon ©oen öebin. üJiit 397 Slbbübungeti
nad; pfiotograpbifdien Slufnaftmen, Slquarellen unb
Zeichnungen bes SBerfafferä unb mit 10 Äarten. ^roei

söänbe. Seipglg, g. 21. SBrotföaus. 1909.

Öcil'crg. — ©treifjüge in§ Seben. Sßon Hermann £eis
~ berg. ©rfter SBanb.' SBucbfdjmuct oon 3°bn Wörter.
SBerlin, „Harmonie" SBerlagsgetellfdjaft. D. 3-

vciuüfo'cn. — ßumoriftifdje erklungen beutfcfier unb
frember Siditei\ ,yür bai beutfdie fraus ausgeioafjlt

oon 3o£)anne? §ennigfen. groet SBänbe. Seipug, Dtto
©panier. 1910."

Henry. — Le chanson d'arlequin. Par M. Henry.
Paris, Paul Commaille. 1910.

£>epner. — ©onnenfd)etnd)ens erfte SKeife. SBon Slara
\Ciepner. SJItt Silbern oon $>an% ©cbroeter. äJiatnj,

3ofepb ©cboH. D. 3.
£»eru)ifl. — SBunber ber SBelt. Dioman oon grans

ßerroig. Sen Umfcfilag jeidjnete Sttcftarb @rimm=
©acbfenberg. SBerlin = ©cböneberg , SBudjoerlag ber
„ßilfe" 1910.

Hirschberg. — Hellas-Fahrten. Von Julius Hirsch-
berg. Leipzig, Veit & Co. 1910.

£>otner. — Römers Obpftee. 9iad) ber erften Slusgabe
»on Qot). föetnrict) Soft. SDJit acbtäefjn JsUuftrationen

nad) ^eicbnungeit oon Sbonaoentura ©enellt unb
todjmud oon 3- SB. ©tffarj. Stuttgart, 3- ©• @otto.

D. 3-
Journalisten- und Schriftsteller-Verein ,.Con-

cordia". 1859—1909. Eine Festschrift. I. Werden
und Walten der „Concordia". Von Julius Stern.
II. Die soziale Arbeit der ..Concordia-4

. Von Sig-
mundEhrlich. Wien, Verlag der „Concordia". 1909.

SltHRifiefel. — SX«§ einer Sraumermerfftatt. (Sebicbte

oon SDlar Qungnitfel. Seipjig, 33. Solger. 1909.

Kant. — Immanuel Kants kleinere Schriften zur
Maturphilosophie. Zweite Auflage. Heraus-
gegeben und mit einer Einleitung sowie mit einem
Personen- und Sachregister versehen von Dr. Otto
Bück. Erste Abteilung. Band 48 der Philoso-
phischen Bibliothek. Leipzig, Dürr. 1909.

ftnut. — Caienbreoier. eine Sarftellung bet ftantifdjen
SBelts unb Sebensanicfiauung für ben ungelebrten ©e=
bilbeten au§ Kants ©diriften, Briefen unb miinblicfien

Siufjerungen äufammengeftellt oon Dr. gelir äirof;.

Berlin, Dieicbl & (So. 1909.

Siirrt)I)Off. — Sie terfcblieftung bes Suftmeeres. Suft«
fcfiiffatirt unb glugtecbnir in ibrer (introicElung unb
ibrem iieutigen ctanbe gemeinoerftanblidö bargeftellt

oon Slrtbur .ftircßfioff. 3JJit 137 Slbbilbungen. Seipjtg,
Dtto Spamer. 1910.

JSitftcin. — 5>ie fieiuen ©ötjen. 3ioman oon ^aui
2t. Äirftein. SBerlin, feoncorbia' 3>eutfcr.e 23erlagsanftalt.
D. 3-

Kirstein. — Stein. Mationaldrama in fünf Auf-
zügen. Von Otto Kirstein. Bühnenausgabe.
Berlin, Selbstverlag. 1909.

ftütifutrftff. — Sodann o. SBittenborg. (Sin brainatifcfies

Stlb aus Sübecfs grofier ,Seit. 9iacb ©e'cbicfite unb
Sage oon Äonrab o. .ülinggräff. Scbtoerin, gr.
Satjn. 1910.

Ütörncr. — S^eobor Äörners SSriefroecbfel mit ben
©einen, herausgegeben oon Dr. 2t. Seibler»©tein:
berg. Seip^ig, CueUe & ÜJlener. 1910.

Softer. — Sie seljn Scbornfteine. ersä^lungen oon
Stbolf Softer. SJüincben, t'llbert Sangen. D. 3-

Kösting. — Karl Köstings ausgewählte Werke.
Herausgegeben von Friedrich Kummer. Mit Por-
trät. Drei Bände. Dresden, Carl Reißner. O. J.

Kräh. — Heinrich Heine. Noch ein Denkmal. Von
Karl Kräh, ßiga, Georg Neuner. O. J.

Srtmfj. — Öruberpflictit unb fiinbesliebe. Vornan oon
s£aui ßraufj. SBiesbaben, 9tub. Seditbolb & 6o. 1909.

Kremnitz. — Die Getäuschten. Roman von Mite
Kremnitz. Berlin , Concordia Deutsche Verlags-
anstalt. O. J.

ftitlpc. — 2er ecbiitenensioftn. eine fülle ©efd)id)te.

SBon 5ra" ce3 Äülpe. Sierlin, ,,.v>armonie". <B. ©rf>ott=

länber. D. ^.

Kunst in Bildern. Band I. Die altdeutsche Malerei.
Von Dr. E. Heidrich. -200 Vollbilder. IL Band.
Die Früh-ßenaissance der italienischen Malerei.
^00 Nachbildungen mit geschichtlicher Einführung
und Erläuterungen von Richard Hamann. 1.—30.
Tausend. Jena, Eugen Diederichs. 1909.

VnHUUTitt. — Sas iiönigltcb ©äebfifebe Snftitut für
$ultur= unb Unioerjalgejdjidjte bei ber llnioerfitiit

Seipjig. JKebe, gehalten bei erbifnung bes 3nftituts
am 15. aüai 1909. SBon 9^rof. Dr. S. 2. S. Aar!
Samorecfit. Seipjig, 9fhber & ©ebunte. 1909.

Lange. — Die Psychose Maupassants. Ein kriti-
scher Versuch. Von Dr. med. Wilhelm Lange.
Leipzig, Johann Ambrosius Barth. 1909.

önfJÜJitjt — ©teruentau. Sie ^flan^e oom Sieptuns*
monb. Son Jiurb Safirot?. Seipsig, 33. ©üfefier.

D. 3.
Lavisse. — Histoire de France depuis les origines
iusqu'ä la revolution. Par Ernest Lavisse. Tome
huitieme. II. Le regne de Louis XV. (1715-1774.)
Par H. Carre. Paris , Librairie Hachette. 1909^

yninru*. — ®as llnjücbtige unb bte fiunft. eine
juriftifdje ©tubie für 3ui'iften unb Stidjtjuriften. Sßon
Sanbgerid)tsrat a. SD. Dr. S01)'« 1"1 Sojaruä. 23erlin,

3. ©utentag. 1909.

Stnöatt. — 2tusflüge ins firiminaliftifdje. SBon Sßaul

Sinbau. SDiündjen, SUbcrt Sangen. D. 3.
fiöns. — Ser legte iiansbur. ein SSauernroman au§

ber Süneburger »eibe. SBon yermann SöttS. ßannooer,
2lbolf ©ponbol«. 1909.

Lorenz. — Opfer der Alpen. Eine Bergphantasie
von Friedrich Lorenz. Wien, Carl Konegen. 1910.

!
Lühke-Haack. — Die Kunst des XIX. Jahrhunderts.
Von Dr. Fr. Haack. Band V des Grundrisses der
Kunstgeschichte von W. Lübke. Mit 27 Kunst-
beilagen und 394 Textabbildungen. 3. Auflage.
Eßlingen, Paul Neff. 1909.

Sntljcr. — 3efu? unb 3ubas in ber Sicbtung. ©in,
SBeitrag ',ur oergleidjenben Siteraturgefdjidjte oon
iHrtfjur Sutber. ßanau, filaus & gebberfen. 1910.

Maass. — Der Genius der Wissenschaft. Rede, ge-
halten beim Antritte des Rektorats am 17. Ok-
tober 1909. Von Ernst Maass. Marburg, N. G.
Elwert. 1909.

SJJneöe. — älnt yerjen ber SJatur. Klaubereien oon
Uinserfreube unb 3u9enb 3'' i(f - SBon SBaul SWaebe.
Sßit S8ud)fd)muct oon S. SBurger. Seipsig, ernft
SÜBunberlid). 1910.

i Magne. — Le plaisant abhe de Boisrobert. Fonda-
teur de l'Academie francaise. 1592—lb'62. Docu-
ments inedits. Par Emile Magne. Paris, Mercure
de France. 1909.

j

Mahl. — Die Überleitung Preußens in das kon-
stitutionelle System durch den zweiten Vereinigten
Landtag. Herausgegeben von Hans Mahl. München,
R. Oldenbourg. "1909.

äHanocUf. - ©eelenprobleme. ein isfijäenbudj. SBon
9Jt. ©. »Dianbelit. S£ßien, SßSil&elm SBraumüller. 1910.

ÜWtorta Shcrcfto. — Sörief einer fiaiferin. 3J!aria

jEftcrefia an i^re fiinber unb g-reunbe. 3JHt 12 S8ilb=

niffen. Berlin, Jitarl ßurtius. 1910.

miart 2lurcl. — Watt 2lurel§ ©elbftbetradjtungen.
herausgegeben oon Dr. ßeinrid; ©djmibt (3ena).
Seipjig, ÜUfreb flrbner. D. 3-

Wnffnr. — Äampf. ©djaufpiel in fünf Sitten oon SEb.

SJtaffnr. Seipsig, SB. SBolger. 1909.
Matagrin. — La psychologie sociale de Gabriel
Tarde. Par Amedee Matagrin. Bibliotheque de
Philosophie contemporaine. Paris, Felix Alcan.
1910.

Sülelfteö. — Sie grau be3 S^fiarifiierS. SBon Henning
oon ÜJielfteb. Siuä bem ©djroebifdten oon ebioarb
©diäfier. ©totfftolm unb Seipjig, gröleen & 6o. 1909.

Meredith. — Last poems. By George Meredith.
London, Constable and Co. 1909.

Messina. — Pettini-Fini ed altre novelle. Di Maria
Messina. Milano, Rerno Sandron. 1909.

Meyer. — Namen- und Sachregister zu dem Ver-
zeichnis einer H. Heine-Bibliothek von Friedrich
Meyer. Leipzig, Dyksche Buchhandlung. 1910.

SPleiier. — Sas beutfdje fiolonialreicb. eine Cänber*
funbe ber oeutfeben ©diuggebiete. Unter SJHtarbeit
oon SBrof. Dr. ©iegfrieb Spaff arge, ?ßrof. Dr. Seonljarb
©djulije, Sprof. Dr. SBilbelm ©ieners unb Dr. ©eorg
SBegener herausgegeben oon Dr. £ans SJIener. erfier
Söanb: Dftafrifa unb Kamerun. 3JUt 6 Safein in.
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garbenbrud, 33 Sopoeltafeln unb 138 Silbern in

Jtupferäfcung, 20) farbigen .ttartenbeilagen unb 31 %et_U
tarten, Profilen unb Diagrammen. £eip?tg, Siblio=
grapbiitfteS ^nftitut. 1909.

äKirijneU*. — SJäumelindjen. ©rjh&lung oon Hartn
SDitcbaeliS. Seutjdt oon sJ)latbilbe sD!ann. ftmeite
2luflage. Serlin, ßoncorbia Seutfdje SerlagSanftalt.

D. =?.

Mitteilungen der Literarhistorischen Gesellschaft
Bonn. Unter dem Vorsitz von Professor Berthold
Litzmann. IV, 6. Briefe von Ernst von Wilden-
bruch aus den Jahren 1878—1880. Herausgegeben
von Berthold Litzmann. Dortmund, F. W. Ruh-
fus. O. J.

Möhins. — Ausgewählte "Werke von P. J. Möbius.
Band 5: Nietzsche. Mit einem Titelbilde. Dritte,
mit der zweiten übereinstimmende Ausgabe.
Leipzig, Johann Ambrosius Barth. 1909.

ÜJtoöcmc iMirifer. VI. ©uftao >?alEe. Son griebrtd)

©afteüe 9JUt bem SilbntS beS SicbterS. — VII. gerbt»
nanb o. Saar. Son War TOorolb. ÜRtt beS SicftterS

SilbntS. Seipsig, 2)iar £>'effe. D. 3.
•AN ulnar. — S)ie ^ungen^ ber Saulftrafje. ©in 31omnn

für t'leine unb große (Stubenten oon gvanj SJiolnar.

Überfeßt unb mit einem Sortoort oerief)en t>on Dr.
©ugen ,'öeinricö Schmitt. SKtt 15 Sollbtlbern unb
einer Sedeljeidjnung t»on Subroig Sertoalb. Berlin,
Hermann ÜBaltber. 1910.

Moiiy. — Souvenirs et causeries d'un diplomate.
Par Charles de Moüy , ambassadeur de France.
Paris, Librairie Plön. 1909.

Müller. — Diary and letters of Wilhelm Müller.
With explanatory notes and a biographical index
edited by Philip Schuyler Allen and James Taft
Hatfield (Chicago, the university of Chicago
press. 1903). Leipzig, Stechert & Co. 1909.

0. SJMtUcr. — ©buarb ©rijebadj. ©in Serfud) oon
&nn* oon SDMHler. Serlin, Gbmunb iilener Serlag. 1910.

llüncli. — Gedanken über Fürstenerziehung aus
alter und neuer Zeit. Von Professor Dr. Wilhelm
Münch. München, C. H. Beck. 190y.

Uiene Scftomcnt, 3ns. Serbeutfcfit oon ©tabtpfarrer
9tubolf Söbmer. Stuttgart, Mar jttelmann. 1909.

iUcutin. — Sriefe an neroöfe grauen. Son Dr. SBübelm
9!eutra. SDresben, ijSeinrtd) ÜJitnben. D. S-

92Ü(1)ter. — 2llbrecbt Sürer. Son Dr. gr. Züchter,
herausgegeben oon ber Sebreroereintgung für $unft=
erjtefjung tu Nürnberg. 50 Safein unb Silber unb ein
garbenbrua:. 2lnsbad), gr. Senbolb. 1909.

Offermann. — „Sicut cadaver estote !" Ein modernes
Kulturdrama in fünf Akten von Alfred Freih.
v. Offermann. Wien, Hugo Heller & Co. 1909.

CttiVTCdfi. — ßrcelfior! ©tn Sergftetgerleben oon
©eorg greiberrn oon Dmpteba. Serlin, ©gon gletfdjel

& 6o. 19U9.

Csborn. — ©ugen Sracbt. Son Dr. 3)iar CSBorn.
SelBagen unb SlafingS Sünftlertnonograpbten. Setpjig,
Selbagen unb ftlafing, 1909.

C^ttinlö. — Sierbilber. Son ©ugen Dfjroalb. 3Kit

Serfen oon ©uftao gälte. Qtoei £>efte. Söiatns, Qofepb
<Bä)oU. D. 3.

Parodi. — Le probleme moral et la pensee con-
temporaine. Par D. Parodi. Bibliotheque de philo- I

Sophie contemporaine. Paris, Felix Alean. 1910.
i

^itii,,luiti. — SDlartgraf jtafimtr. ©in biftortfcfier Vornan
aus bem 16. ^abrbunbert oon Sbeo oon] Safdjnng.
Diegensburg, 2ß. Sffiunberling. 1910.

^atrto. Siirfier für Äultur unb 3-reibeit. 10. Sanb.
1910. herausgegeben oon gr. Siaumann. Setlin^
©djöneberg, Sucboerlag ber „A>ilfe". 1910.

SJJfitöel. — grüblingSgeifter. ©in ÜNardjenfpiel in brei

Sitten. S3on iilara $fubel. Serlin, 21. £aaa\ 1909.

^llüiuui. — Sie Seele beS Staates. Son ©eorg
SbUippi. 1.—10. Saufenb. Bresben, G. Sierfon. D. 3-

Piobh. — L'annee occultiste et psychique. Par
Pierre Piobb. 2« annee (1909). Paris, H. Daragon.
lüuo.

Pöhlmann. — Grundriß der griechischen Ge-
schichte nebst Quellenkunde von Prof. Dr. Robert
v. Pöhlmann. Vierte vermehrte und verbesserte
Auflage. München, C. H. Beck. 1909.

«prcsücr. — greut eud? be3 Gebens . . . ! ©in S8liiten=

ftraufi beutfcber Snrif. 3Jon SHubolf 3Jre§6er. Stutt=
gart, 3)eutfcbe 33erlag#anftalt. 1910.

freier. — S)a§ 2lrmin«lieb. Son Marl s$refer. 3 roe i te
»

reoibierte üluflage. Seipjig, 33. Solger. 1909.

5|3renfri)cn. — Surcb ölut unb «etjetmnis. ^nbifctje

Jmpreffionen (Dftinbien, Sirma, ©enlon). Son^ermione
oon 9ßreufc6en. SBolfenbitttel, £ec£ner3 Serlag. 1909.

^reuoft. — A-raitiöfinnen. „luioellen oon TOarcel $re=
ooft. ©inuge bered)ttgte Überfettung aus bem gran=
äöfifdjen oon J. (Srctfin ju Sieoentloro. Söiünd;en,

Sllbert Sangen. O. S-
Prinz Hamlets Briefe. Berlin, Reichl & Co. 1909.

Vroteftnntiiri)? ^reüjctt. Serhanblungen bes XXIV.
Seutfcfien ^roteftantentages in Sremen, oom 21. bis
24. geptember 1909. SJorträge oon D. g-rtebrid; 3!au=
mann, Sari fibnig, Lic. Sraub, Lic. Dr. ^offinann,
Sllfreb gijcber unb Sebattenreben. 1.—3. Saufenb.
Serlin=gd)bneberg, Serlag beS Seutfcbcn ^roteftanten«
oereinä. D. 3-

Rean. — Peter Vischer et la sculpture franconienne
du XIV« au XVIe sieele. Par Louis Reau. Les
maitres de l'art. Paris, Librairie Plön. S. A.

Das Recht. Sammlung von Abhandlungen für
Juristen und Laien. Herausgegeben von Dr. Franz
Kobler. I. Die Rechtsfähigkeit. Von Prof. Dr.
Eugen Ehrlich. — IC./III. Die Beleidigung. Von
Prof. Dr. M. Liepmann. — IV. Der Richter. Von
Dr. MaxBurckhardt. - V./VI. Das Recht der Hand-
lungsgehilfen. Von Dr. v. d. Borght. — VII. Kunst
und Recht. Von Prof. Dr. Albert Osterrieth.
Berlin, Puttkammer und Mühlbrecht. 1909.

:)iCir.!HiL\ — So leer im «nerven . . . Srei ©rjäblungen
oon $eter yieinfjolb. Sresben, ^etnrid) SJlinben. D. 3.

SKetitttf. — SBie ift bocb bie ©rbe fo fcbön. JJerfe oon
Diobert Weintet. Silber oon franS Sdjroebter. sUlatns
?fof. gcbol?. D. S-

Reinke. — Grundzüge der Biologie. Für Unter-
richtsanstalten und zur Selbstbelehrung. Von
Prof. Dr. J. Reinke. Heilbronn , Eugen Salzer
1909.

fRenanlb-ficttcnbadh — gun£en= unb 2aulteber.
1. Seil mit einem Ülnbang : UberfeBungen aus fremben
jungen. 3roeite Auflage. Son Dr. Stana o. 9?enaulb=
Wellenbad). Seipjig, S. Solger. 1909.

9tocI)lc. — Mm Serg ber Säuterung. JJooelle oon
9f?tnbarb 9?oeble. Safel, griebrid) ;l(einbarbt. D. Q.

Roeßler. — Von Wien und seinen Gärten. Von

.

Arthur Roeßler. Mit 16 photographischen Ori-
ginalaufnahmen von Bruno Reiffenstein. Wien,
Karl Graeser &- Cie. O. J.

9tofCfiflcr. — Söffet uns oon Siebe reben. Sefcte ©e=
fditditen oon Seter Wofegger. Seipjtg, S. etaaetmann.
1910.

SRofcnftORCn. — Srübner. Son ffi. 3?ofenfi,agen. Sei«
bagen unb filaftngS Münftlermonograpbien. Setp,;ig,

Seifjagen & ÄUtfing. 1909.

SHon. — ®eutfa)lanb§ grübltng Eebrte toieber. ©elbft=
erlebtes unb GmpfunbeneS aus ürtegS= unb griebenS«
Seiten 1846—1900. Son Sertbolb 3iot;. 3n jinei

Sänben. gmeiter Sanb: 211S neu baS Seutfdje ;l(cid)

erftanben mar (1871—1900). Slmerita unb bie ^utunft
ber ©ermanen. SlltenBurg ©.=21., ©tepban CSctBelS
Serlag. 1906.

üliittcimncr. — 2Beltgefd)tcbte im ijinterrotntel. 2luS
ben Senfnnirbigtetten eines ebemaligen fam'äbifdjen
3iegenl)ttten. Son Senno SRüttenauer. ^roette 2luf=
Inge, ©üffelborf, Serlag ber SHbeinloitbe. 1909.

Sakniann. - Voltaires Geistesart und Gedanken-
welt. Von Paul Sakmann. Stuttgart, Fr. From-
mann. 1910.

Samnelson. — The human race. Its past, present
and probable future. An essay by James Samuelson.
London, Swan Sonnenschein & Co. 1910.

SnniiCi. — ®er üliifabo. ©in ©eeroman. Son Wobert
eaubet. SDritte 2luflage. Serltn, ßermonn Gbborf. 1909.

Schaarschmidt. — Demetrius. Trauerspiel in fünf
Akten unter Benutzung des Schillerschen Frag-
ments von Karl Emil Schaarschmidt. Leipzig,
Hermann Zieger. O. J.

Scheffler. — Idealisten. Von Karl Scheflfler. Berlin,
S. Fischer. 1909.

Srijerr. — Seutfcfie flultur* unb eittengefdjtdjte in

brei Siinben. Son ^ob.anneS Sdjerr. 27.—30. Saufenb.
«eipüg. 2)lar «öeffe. 1909.

Schmidt. — Franz Junghuhn. Biographische Bei-
träge zur 100. Wiederkehr seines Geburtstages
gesammelt tind bearbeitet von Max C. P. Schmidt.
Mit 6 Abbildungen. Leipzig, Dürr. 1909.

Schmidt. - Meister der Tonkunst im neunzehnten
Jahrhundert. Biographische Skizzen von Leopold
Schmidt. Mit sechzehn Bildnissen in Tonätzung.
Berlin, Julius Bard. 1908.

Schmidt. — Die Renaissance. In Briefen von
Dichtern, Künstlern, Staatsmännern, Gelehrten
und Frauen. Bearbeitet von Lothar Schmidt.
2 Bände. Leipzig, Klinkhardt & Biermann. 1909



160 35eutfdt>e IRuitbJdjau.

Schmidt. — „Der Wille zum Leben." Erzählung von
I

Lothar Schmidt. Berlin, Concordia Deutsche
Verlagsanstalt. 0. J.

Schmidt-GibichenfelB. — Das Problem der besten
Gesellschaftsordnung. Von Dr. U. Schmidt-
Oibichentels. Leipzig, Thüringische Verlags-

|

Anstalt. 19t 9.

Sciuiotliniiuner. — ein SJSopeia. Siebe Atinberreime.
|

SJiit Setcgnungen oon Sitpab ©e^mtblljantmer. SJlain;,

3ofe»6. S^olj. D. 3.
3ri)miöt = 3uenerioiut. — Ser äSor^ong rtfj. Sprit

oon Siorab ea)mlbt=3uegcrfonn. Setpjtg, 58. SJolger.

1909.

Schmidt vom Meere. — Um Titel und Orden.
Dramatische Dichtung in einem Aufzug von Carl
Schmidt vom Meere. Leipzig, Verlag für Literatur,
Kunst und Literatur. 1908.

©OiiieiöCV. — ©ot&aer ©ebeufbudj unb i>eimat=ertnne=

rutigen an Sorf unb ©tabt. Sion Dr. ©otttob
Sdjneiber. 51Uit jafilretdjen Slbbilbungcn. Setpjig,

58. SSoIger. 1909.

3rijoelcr. — Mitteilungen be3 SkretnS für bie ©efdjtcbte

Sterling. Siegiftei 31t ben Vorgängen 1884—1908.
58on Siübiger 0. ©cboelei. SBerlut, Stferlag be3 5ßereht9

für bte ©efdnajte SBerltnS (@. ©. Mittler & ©oön).
1909.

3ri)öucnuorn. — Satenpbttofopbte. 5ßon SUcparb

SJerger ©djbnenborn. Seipjig, 58. 5ßolger. 1909.

3d)recJenüad). — Ser getreue Steift, ©in Stoman aus,

ber 3eit be§ grofjen Sbnig3. 5Bon i'aul ©d)retfenbad).

5Bierte<j Saufenb. Seipjig, S. ©taatfmann. 1910.

Schrötter. — Österreicher. Literarische Essays von
Erich von Schrötter. Wien, Karl Graeser. O. J.

"Schubring. — Die Sixtinische Kapelle. Von Paul
Schubring. Mit 138 Abbildungen. Kom, Frank
& Co. lylO.

3rt)üding. — Scmofratijdje 58etrad)tungen. 5Bon Sotbar
ffingelbert ©cbücfing. SJiündien, Sllbert Sangen. D. 3.

2rt)ültc i)Otn 5yriil)I. — ©ilberne ©dualen. Sioman
oon SBalther ©cbulte Pont 58rübl. erfte Sluftage.

58erltn, ßoncorbia Seutfdje 58erlag3anftalt. .0. 3-
3d)UlS = äHcl)rtn. — ©lud unb SJerfönltdjtett. 5Bon

Otto ©dmläsSlle&rin. SBertin, Süerlag Sieueä Seben,

SBiltielm 58orngraeber. D. 3-
;üri»üts. — SBeroen unb SBtrfen be§ SBÜtgerminiftetiumS.
Mitteilungen aus" unbenufcten Duellen unb perfbnlicbe

(Erinnerungen pon griebridj isdn"m. Setpjig, ©eorg
SBteganb. 1909.

Schwantje. — Die Beziehungen der Tierschutz-
bewegung zu anderen ethischen Bestrebungen.
Rede

,
gehalten am 8. Juni 1909 auf dem Inter-

nationalen Tierschutz- und Antivivisektions-
kongress in London. Von Magnus Schwantje.
Berlin W. 57 , Gesellschaft zur Förderung des
Tierschutzes. 0. J.

3eci)erfl. — Ser gang an ber 9iubr. ein ©ebicbt »on
Srbe unb Menja). 58on S. ©eeberg. Sortmunb,
Äoeppen. 1908.

Seeberg. — Es war einmal ein König. Ein lustiges
Trauerspiel in 1 Vorspiel und 5 Aufzügen. Von
D. Seeberg. Dortmund, Koeppen. 1909.

Scciincr. — £>ans Siintfieifd). eine jdjlefifdje £>iftorie

aus" bem fünfzehnten 3at)ff)unbert. 5Bon ©rootb ©erbarb
©eeliger. Jgirfdiberg, Sdjlefifdje Sruderei unb 5Bevlag§=

anftatt. D. 3.
Segantini. — Giovanni Segantinis Schriften und
Briefe. Herausgegeben und bearbeitet von Bianca
Segantini. Leipzig, Klinkhardt und Biermann. O. J.

Seidel. — Siaturbilber. 5Bon öeinrtd) ©eibel. £>eraus=
gegeben pon ©. SBolfgang ©eibel. Setpdg, 58. eiifd)er.

D. 3-
Seligmann. — Der böse Blick und Verwandtes.
Ein Beitrag zur Geschichte des Aberglaubens
aller Zeiten und Völker von Dr. S. Seligmann.
Mit 240 Abbildungen. Zwei Bände. Berlin, Her-
mann Barsdorf. 1910.

3cll. — Sie belle 3!ad)t. Sioman oon ©opbte Sbarlotte
t>. Seil, ©tutiaart, 3- % ©teinfopf. D. 3.

Sergel. — Im Heimathafen. Ein Gedichtbuch der
Liebe von Albert Sergel. Rostock, C. J. E. Volk-
mann Nacht. 1909.

Shaftesbury. — Ein Brief über den Enthusiasmus.
Die Moralisten. Von Shaftesbury. Ins Deutsche

übertragen und eingeleitet von Dr. M. Frischeisen-
Köhler. Bd. 111 der „Philosophischen Bibliothek 1-.

Leipzig, Dürr. 1909.

Sichel. -- Sheridan. From a new and original

material ; including a manuscript diary by
Georgina Duchess of Devonshire. By Walter
Sichel With illustrations. In two volumes.
London, Constable & Co. 1909.

Siebel. — Die Odendahls. Roman in zwei Büchern.
Von Johanna Siebel. Zürich, Rascher & Co.

1910.

SimottS. — Sie Konfirmation. 5Bon sprofeffor D.
ebuarb Simon«. 58anb 23 ber „Seben§?ragen", heraus«

gegeben Don iöeinrid) SBeinel. Tübingen, 3- 2. 58. ällobt.

1909.

Si Omong. — Die Malaria. Erlebnisse und Be-
obachtungen eines Patienten von Si Omong. Mit
zwei Karten. Leipzig, B. Volger. 1909.

Skolda. — Der gordische Knoten. Eine Geschichte
in Liedern und andere Gedichte. Von Herma
v. Skolda, Leipzig, B. Volger. 1909.

3l'cimiitu* polucties 4>«di oes 3ports. eine

ßouStunbe für ^ebermann. 58erlin unb Stuttgart,

5!B. Spemann. 1910.

3pviiio»uts. Sllpenfolenöer 1910. »erlin, 2B. ©pe=
mann. 1909.

3pentnmtö jriitttftfolenöer 1910. 58eritn, SB. ©pe?
mann. 1909.

Spemanns Kunstlexikon. Berlin, W. Spemann. O.J.

3l>ttteler. — Dlpmptfcber grübltng. söon Sari
©pitteler. SJcue, pollftanbtg umgearbeitete 2lu§gabe.

3roei S3ünbe. $ena, engen SiebeiidjS. 1910.

3prennel. — Sie 92otlnge be§ beutfdien Unterrid)t# auf

ben ^oberen ©djuleu, inebefonbere auf bem bumantfli=

fdjen ©pmnaftum. 5Bortrag, gebalten auf ber ^ auP ts

oerfammlung bes 58ereins für Sdjulreform ju 58erlin

am 4. Slpril 1909 oon s^rof. Dr. 30b. ©eorg Sprengel.
Berlin, Otto ©alle. 1909.

Stätten der Kultur. Band 21. Zwei Ostseestädte.
Rostock und Wismar. Von Walter Behrend. —
Band 22. ürbino. Von Paul Schubring. Mit
58 Abbildungen. — Band 23. Hermannstadt in

Siebenbürgen. Von Wilhelm Brückner. Mit 25
Illustrationen nach Originalaufnahmen. Leipzig,
Klinkhardt & Biermann. O. J.

3tcruütuter. — einer Siebe Äampf unb enbe. ©oraler
Sioman. 5Bon SBilbetm Sternbauer. Setpjtg, 58. 58olger.

1909.

3tifter. — 2Ut§ bem alten SBien. 3 n, °lf ©tubien pou
Slbalbert Stifter, herausgegeben pou Dtto 6rid)

Seutfd). Setp;ig, Stife'oerlag. 1909.

3töl'cr. — SJiein ^aibelanb. 58tlber au? ber ipeft=

fiiliidjen iiatbe. 5ßon grte Stöber. iöerlin, 6oncorbia
Seutfdie 58erlag§anftalt. "C. 3.

3torri). — Culen unb sDieert'a|en. Stllerlei jum gröbjidjs
roerben. SSon Äarl Stord). 3J!agbeburg, Jireufcfdje

3Jerlag5bud)banblung. 1909.

3tuttDeu mit ©octhe. Herausgeber Dr. Siülbelm
S8obe. VI, 1. 58erltn, e. ©. amtier & ©obn. D. 3.

3ttrtnU>. — Siüdfojau be§ ftöntgl. iffiürttembergifcben

©eneralS ber Snfüntet'ie unb firiegsminifterä SUbert
non Surfoio. herausgegeben unb bearbeitet pon -^rof.

Dr. SBilbelm 58ufd). 9Jltt einem 5BUbe beg ©enerals
SI. o. Surforo. Sübtngen, 3. 6. 58. S»o$r. 1909.

Seid). — sJfeuer ©taube ober ber natürlidje Sebensplan
qlä ©ottesgefetj. eine Stnbeutung be§ ©runb^ugeä mit
Siufterungen reifer ertenntnis pon Subwig Seid).

1. Seil: Sajeinsbebingungen. ©era, Selbftperlag beä
S5erfaffers. D. 3.

Thode. — Somnii explanatio. Traumbilder vom
Gardasee in S. Vieilio. Von Henry Thode. Mit
9 Tafeln. Berlin. G. Grote. 1909.

Sliuimi. — Stbc s iMlberbud). ©eieidmet oon 4ian§
Sboma. Sert oon 3J(att)ilbe 6oefter=6affel. SDfatnj,

3of. Scfiols. O. 3.
t». SImru. — Ubertündtte ©reiber. Sioman »on granj

p. Sburn. Siegeneburg, SB. SBunierling. 1910.

Srompc. — ein fibnig oon 3uBa - Sioman oon Crnft
Srampe. 58erltn, SJlaafj & 5|JIant. 1909.

Srinc. — Stuf bem ißege jur SBabrbeit. 58on Sialpb
SBalbo Xtine. einzig bereebtigte Überfe^ung auS bem
ßnglifdien oon Dr. Dfar Cbrtftlieb. 6.— 10. Saufenb.
Stuttgart, 3 engelborn. 1909.

SßettoQ Don ©ebrüber ^nctel in Berlin. ®rud ber ^}tererfcf)cn Apofbuc^btucferei in Slltenburg.

gut bte Üiebaftion üetanttoortlit^: Dr. SBruno ^>afc in JBertin^riebenau.

Hnberecf)tigter Stbbrucf au» bem ^nt}alt biefer ^citft^rift unterfagt. Überfe|ung»cec^te öorbetyatten.



®ie ^ebeufung be$ ^rofefforen^uöfcmfd)^
Q3on

^rofeffor ^enj* 3*>e 'Söfyeeler,

^räfibent ber Slnvöerfität oon Kalifornien.

@§ Wäre nidjt ju berWunbern, Wenn im Anfang be§ Unternehmens

manche fluge unb unterrichtete ßeute große 23eforgni§ barüber embfänben, bafj

bie Snftttutton ber 2tu§taufd)=$rofefforenfdmft ftdj) fdjliefjlid) als ein „fdjiEern=

ber Sraum" erWiefe. 5lHe jeboctj, bie Gelegenheit gehabt ifyaben, bie 2tu§füb,rung

biefeS StjftemS au§ eigener 5tnfd)auung in botter Sätigfeit ju fernen , muffen

fid) nunmehr bon ber Weitfidjtigen $Iugf)eit feiner 33egrünber überzeugt

fjaben. SDie Vorteile bürfen nidjt in einen einzigen 35edjer jufammengeraürfelt

ober bon einem einzigen (SeftdjtSpunfte au§ betrachtet werben. 5Darum, Weil

fte bon bielfadjer 2Irt, ftnb fie nidjt immer in ifjrem bollen SBerte richtig ge=

Würbigt Worben ; ber eine f)at bie eine (Seite ber Stuffaffung betont, ber anbre

eine anbre. ferner muß bei jeber einzelnen Berufung ba§ berföntidje Clement

notWenbig eine wichtige 9toHe in ber SSeftimmung be§ fbe^ieüen 33orteiIe§,

ber barauS erWadjfen foH, fbielen. 2)aburdj Wirb eine reiche 2tu§Wal)I inbt=

bibueßer Satente in Umlauf gebraut. (£§ lann fein -ftormatmaß für bie

^Beurteilung jebeS einzelnen ^nbibibuumS angenommen werben; jeber muß
er felber fein unb ftdj felber treu; leiner üann erwarten, bafc er allen

gorberungen qerect)t Werbe.

5Dte erfte 5tnforberung , bie Wir natürlich an benjenigen fteHen, ber

eine ^rofeffur betreibet, ift bie be§ UnterridjtenS , unb bor allem, bafj ber

ßeljrftoff in fachgemäßer unb berftänblidjer gorm geboten Werbe, hierbei

Wirb biefe ^nftitution auf bie fd)Wierigfte unb ungünftigfte $robe gefteüt.

35on bem herüber berufenen ^rofeffor !ann im allgemeinen nidjt erwartet

Werben , ba% er einen ber regulären atabemifdjen ßeljrgegenftänbe Wie att=

fran^öftfe^e ©rammatil ober anorganifdje ßfjemie in ber Sßeife betjanbelt,

baß er entWeber irgenb etWaS ^ofttibeS ober eine anbre Sluffaffung 3U bcr

geWöljnlid) angeWenbeten UnterWeifung ^ingufügt. 2)ie ©djtotericjEciten,

bie ftdj beim Vortragen in einer fremben @brad)c ergeben, Würben t)ier

fdjon genügen, alle Sorteile, bie burd) bie neue ^erfönlidjteit unb bie

bi§ batjut unbefannten ©efidjtSbuntte erWadjfen fein motzten, hinfällig ju

machen unb fte in 9kd)teü ju berWanbeln.
SDeutfäe 3tunbf#au. XXXVI, 5. 11
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SDie Sdjranle, bie bie <Sörad)c aufrichtet , lann entfcfjieben nictjt

ignoriert merben; fie Einheit beftänbig ba§ jmanglofe, öollftänbige 33erftef)en

3roifd)cn ben beiben SBötlern. 5X6er gerabe biefe 2atfac^e ftettt bie gorberung

auf, bafj man beifügen foE, fid) öielmetjr über bie Sdjranle f)tnmeg3ufeJ3en,

al§ fid) ju unterroerfen unb ba§ gelb 31t räumen, ^dj bin überzeugt, bajj

e§ im großen ganjen beffer ift, bafj bie SSorlefungen in ber ßanbe§=

fpradje gehalten merben, al§ in ber be§ Vortragen ben; benn fonft mürbe bie

3ul)örcrfdjaft be§ 33ortragenbcn ifjr 3n t e^ e ffß au f bie ©öradje befcrjränlen,

anftatt auf ben ©egenftanb, unb e§ mürben gerabe bie Seute, öon benen ber

33ortragenbe am meiften münjdjte, bafj fie mit bem ©cgenftanb fetner S5or=

tejungen güfylung gemännen, unb bie e§ fid) am meiften münfcfjen, mit=

anjutjören, ma§ er 3U fagen fyätte, fern gehalten merben, meil fie bie ©öradje

nid)t toerftetjen ; unb öiete öon benen, bie mirllid) !ämen, mürben bie 33or=

lefungen nur als eine (Megenfjeit betrachten, itjr £)f)r für bie frembe ©pradje

3U trainieren. @in 23ortragenber, ber roiffenfcrjaftIicr)en ©toff barzubieten

rmt, liebt e§ nietjt, al§ ©rammoprjon belmnbelt ju merben. @§ ift fidjer, bafj

bei bem mcttau§ größten Seile beutfcfjer unb amerilanifcfjer altiöer ©tubenten

nict)t bamit geredmet merben !ann, bafj [ie (Sngltfct) refpeltiöe 5Deut[d) leierjt

öerftefjen.

$efjren mir nun gu ber Sluffaffung öon ber !Pflict)t eine§ üßrofefforS

3urüct, bie bie Übermittlung be§ 2ßifjen§ betont, fo mirb man zugeben,

bafj jeglicher 23erfud), bie geraötmlidjcn alabemifdien ©egenftänbe gu letjren,

gleictjfam ein Defizit auf beiben Seiten bebeuten mürbe. 5luf abgegrenzten

unb föejieEen ©ebieten merben freiließ (Sinjelfätte öorfommen, in benen ein

Ijeröorragenber unb in ber gorfdjung unabhängiger ©etetjrter mistige 3ln»

regungen geben lann, inbem er öon feinen eigenen llnterfuctjungen berichtet

ober neue ©eftcrjtSöunlte barbietet. 3d) erinnere mid) 3. SS. mit grofjer

üDanlbarleit be§ mäd)tigen (5inftuffe§ , ben $rofeffor ©Dante 9lrrt)eniu§ auf

unfre jüngeren 9ftänner ber ÜZBiffenfdmft in einer 9tett)e öon 33orlefungen au§=

übte, bie er in SSerleleö, rjielt.

3m allgemeinen mufj idj jeboer) fürchten, bafj fo Ijeröorragenbe gäEe roie

biefer jjiemlid) öerein^ett unb inbiöibuell bleiben merben. äßenn mir unfre

2luffaffung ber Sßrofefforenfdjaft auf bie Übermittlung öon $cnntniffen be=

fdjränlen, bie (Segenftänbe berjanbeln, bie geroötjnlicr) auf ben Uniöerfitäten

gelehrt merben, fo muffen mir nigeben, bafj fcfjliefjlid) bie Übermittlung burd)

einen 3lu§taufd) öon Seöaratabbrücten ötonomifdjer gefdfjetjen lönnte al§

buret) ben 9lu§taufdj öon *)3rofcfforen. S)te 35eröflid)tungen unb 9)töglid)leiten

eine§ $Profefforenftut)Ie§ finb bagegen leinen foldjen 33efd)ränlungen unter=

morfen. 35er öerföntidje ©eift be§ üßrofefforg unb feine ©tellungnat)me 3U

feinem ©egenftanb, fomotjl ma§ 9Jlett)obe al§ aud) $idt anbetrifft, lann fet)r

mol)t, menn er nicljt au§ ^olj ift, öon größerem äßerte fein, al§ irgenb etma§

$Pofitiöe§, ba§ er <ju bieten t)at. ^ene 2lrt ber SSorlefung, meldje bie @r=

finbung ber S5ucl)brucleröreffe ignoriert, gehört fd)on feit langem ju ben

Antiquitäten.



Die SBebeutung be§ ^rofefforen=9Iu§taufc§e§. 1(33

2)od) tro| allen 9tadjbrucfe§, ben toir auf bie ^erfönlidjfeit be§ 2lu§taufdj=

ürofeffor§ Bei ber 2lu§übung fetner ßefjrtätigfeit legen, ift immer SBorfidjt

geboten , bamit er nid)t ©efaljr laufe, „Sulen nadj 3ltf)cn ju tragen". (5r

foEte ftet§ einen (Segenftanb mahlen, über ben er — fei e§ au§ eigener @r=

fafjrung, fei ei, toeit ftct) it)m befonbere (Gelegenheit ju ©tubium unb S5e=

obadjtung geboten — borteilrjaft unb mit einiger Autorität fürectjen !ann.

©in ^Berliner ^rofeffor brückte mir gegenüber neulict) ben 2Bunfct) au§, e§

tnödjte ein amerifanifd)er 5J5rofcffor Ijerübergefanbt toerben, ber über ben

(Sejeffionilneg lefen Jönnte, unb bie 23erfaffung§fragen , bie bamit ttertoicfelt

toaren, ober fokale SSebingungen in ben fübtidjen Staaten, $n biefem fjalle

fönnte er „getoaltig reben unb nid)t toie bie Scrjriftgetefjrten". 6§ liegt auf

ber £)anb, bafj bie 2öal)l eine§ folgen ®egenftanbe§ fotooljl ben burd) ba§

Sürad)f)cmmni§ bebingten ^adjteit al§ aud) bie ©efafjr, bereits SDagetoefenei

ju bieten, unmittelbar aufgeben toürbe. £)te *ßrofeffur barf feine§toeg§ at§

bloßer 3)ecfmantel gelten für bie Einführung angenehmer fokaler Schiebungen

unb ben 3lu§taufdj öon £)öf lidjfeiten , felbft ntdjt für ben Sergleid) öon 5ln=

fid)ten, ben ^beenaustaufc*) uno bie Einführung einer allgemeinen 25er=

ftänbigung — fo roictjttg biefe 5Dinge aud) fein mögen, befonber§ bie brei

letztgenannten. £>a§ Unternehmen mufj ect)t fein, mufj einem eckten S5e=

bütfni§ entfptedjen unb öon entern Stutjen fein, fonft fann e§ nur

burd) tunftlicrje Mittel erhalten toerben unb enbigt fcfyliefjüd) in £)ol)lf)eit

unb SerfaU.

SBenn ba§ Unternehmen erft einmal beftimmt auf biefer edjten ©runb=

tage bafteren toirb — unb idj benfe, man nimmt auf beiben Seiten be§ £^ean§

an, bafj e§ fdjon ber $att ift — , toerben bie mit biefer ©rünbung öerbunbenen

Vorteile, toie id) fte bereits ertoäfjnte, ftdj fidjerlid) ju einer SSebeutung ent=

toictetn, bie ben hergebrachten 9?ut}en be§ 5ßrofefforenftu^le§ übertrifft.

5lmerifa erlennt bereits mit tiefer S)an!6ar!eit einen bebeutfamen 9tu|en

an, ben e§ au§ ben beiläufigen, mit bem 2lu§taufdj öerbunbenen 3Sor=

teilen 30g. $d) öertoeife auf bie ©elegent)eit, ba% e§ öon ausgezeichneten,

einftufereictjen Vertretern beutfdjer Uniöerfitäten befugt, beobachtet unb iljnen

betannt tourbe. 2ßa§ fie un§ gebraut Imben, ift al§ unfdjäpar aner!annt

toorben, bodtj föredje id) je|t nid)t öon bem, toa§ fte un§ brauten, fonbern

efjer öon bem, toa§ fte mit fiel) nahmen, '•Die amerüanifc^en Uniöerfität§=

örofefforen f;aben früher 2)eutfd)lanb unb feine Uniöerfitäten öiel beffer ge=

fannt, al§ iljre beutfetjen Kollegen bie ameritanifdjen Uniöerfitäten. Ei lag

eben in ber 9catur ber Sadje, bafj ei fo toar. 5Run erfreuen toir uni, banl

bei 5lu§taufd)ft)ftem§, ber DJlöqtic^feit, Männern, beren !lare§ Urteil toir im

rjöcrjften ©rabe fdjä^en, au§ eigener 5lnfa>uung befannt, öon ifjnen beurteilt,

tntiftert unb getoürbigt ju toerben. 2Bir ^aben ftet§ gefütjlt, ba§ bie Arbeit,

bie toir ^u leiften un§ bemühen, lange rtictjt genügenb au$ ber Entfernung

unb mit £)ilfe öon Scripten ober auf irgenbeine anbre 2Beife aner!annt

toerben fonnte, fonbern tebiglid) burc^ ba§ unmittelbare S3e!annttoerben

mit ben SÖebingungen, unter benen toir arbeiten, unb burd) unmittelbare

S9erüb
;
rung mit ber ©efellfdjaft , ber toir 3U bienen fuc^en. 5Rit anbern

11*
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^Borten — man mufj amerifanifd)e§ Seben lennen, um ameri!anifd)e ilni=

berfitäten ju uerfteljen; fie muffen i^rer ganzen Raffung nadj a(§ Seil be§

©efamtbilbe» be§ amerifanifdjen ßeben§ betrachtet Werben.

2)e§f)alb Ijaben Wir mit ungewöhnlicher SSegeifterung bie un§ befudjen;

ben bcutfdjen Sßrofefforen beWittfommnet unb finb in ben Erwartungen,

bie mir bon ib,nen Regten, nidjt getäufd^t Worben. SDßir ftnb un§ Woljl be=

Wufjt, bafj fie bei ifjrer ütücüerjr in bie £>eimat gegenüber ifjren Kollegen

unb irjren £anb§leuten im Weiteren ©inne aU Interpreten unfrer @tn=

ricrjtungen unb SSeftrebungen gewirft Mafien. 2ßir finb geWat)r geworben,

bafj, obgleich !aum bier 3arjre feitbem Vergangen finb, man un§ in ^eutfct)=

lanb mef)r STeilnafjme entgegenbringt, unb bafj felbft unfre f$Wad)en ©eitert

unb fyefjler facr)Iict)er unb gerechter beurteilt werben. 2Bir fjaben audj Bereits

felber biel öon itjrer Beobachtung gelernt, unb !önnen un§ fetjt felber beffer

tritifieren. 3tt)rtltcr)e, Wenn aud} feine§Weg§ gleiche Vorteile finb ben beutfdjen

Uniberfitäten au§ bm SSefudjen amertfantfdjer ^rofefforen erWadjfen. (Sine

je unmittelbarere ^üfjlung ber 5lu§taufd}profeffor mit ber magren Sätigteit

ber ilm aufnefymenben llniöcrfität gewinnt, ein je engere» 9rtitglieb be§ ßeljr=

törber§ er toirb — ntdjt nur ein bloßer ©aft — , befto wohltätiger Wirb ber

Erfolg be§ 2lu§taufd)e§. $e echter ba% Berfa^ren, befto gefunber ba§ 9tefultat.

2Bir muffen nid)t nad) einem „Ijhnmltfdjen 9teidje" ausfrfjauen, ba§ mit einem

„Sietje t)ier ober ba ift e§" ju un§ !ommt, fonbern nadj gefunber unb ftetiger

SSefferung unfrer gegenfeitigen äSejiefjimgen , bie au§ bielen !aum mer!6aren

33erid)tigungen Oieler an ftdj geringfügiger SDinge allmäf)lid) entfielt, gerabe

fo, tnie fie un§ im ßeben, Wie e§ nun einmal ift, begegnen.

(£§ gibt gegenwärtig nict)t§, Wa§ bon bebeutfameren folgen für bie

Drbnung, ben ^rieben unb ba$ SBofjlergerben ber 2Belt Wäre, al§ bafj bie brei

urgermanifdjen SSölfer unb Nationen, SDeutfcrjlanb , Snglanb unb 5lmcrifa,

foWof)! in itjren fpe^ietlen ^ntereffen Wie aud) in if)ren allgemeineren fielen

einanber berfterjen. Unb hierfür finb bie Uniberfitäten bie braueparften

äßet-f^euge.



(£ine fatf)oIifcI)e OMigion^ilofoplne ber

©egemtwrf^
Q3on

9$ubolf ©utfen.

(£§ ift ein 2£erf bon reifem geiftigen ©efjalt unb großer feelifcfjer Hiefe,

ba§ mir fiier ber 5lufmerffam!eit weiterer Greife empfehlen; e§ ift ba§ £eben§-

roerf eine» 9ftanne§, ber nic^t nur im Greife feiner fjfreunbe bie ^öd^fte

©cfyätjung geniest, fonbern beffen ftiHe§, aber unermübtid)e§ 2ßir!en ba§

©eifte§teben ber ©egentuart in fyeröorragenber SGßeife förbert. JBaron öon

§üget, ein Biaxin beutfdjer Nation, aber burdj feine ^amilienBe^ie^ungen in

ba$ englifdje Seben geftettt, bietet un§ fein 2ßer! in engltfdjer Sprache, ober

ber (Seift, ber e§ burdjbringt, f)at für un§ nit^t baz minbefte fyrembe; forao^I

bk ^nnerlicbfait be§ ©emüte§ aU bie llnioerfalität ber SDenftoeife, biefe be=

fonberen SSor^üge ber beutftfjen 2lrt, fommen t)ier ju fdjönfter Betätigung unb

machen un§ bie Arbeit in Ijofjem ©rabe ftjmpatfjifdj. Baron öon §üget ift

au§ bofter Überzeugung ßat!joltt\ unb er gibt nietjt nur bem ©an^en ber

ßirdje, fonbern aueb. iljrer Seitung eine fefjt bebeutenbe ©teüung unb 5luf=

gäbe in ber geiftigen (SmtmicElung ber 9)lenfdjfjeit. 2lber fein ßatljolijiSmuS,

ber fiä) bor allem an ^letoman gebilbet Ijat, ift frei öon aller @nge unb

@rHufibität ; mit unerfdjütterlicöer geftigfeit ber ©runbüberjeugung Oerbinbet

er ein eifrige^ (Streben, alles ©ute unb ©rofje, ba§ fieb. irgenb ftnbet, an ftdj

gu gießen unb für bie eignen $iele ju bermerten. Unb fo fern biefem 2Ber!e

alle unb jebe 5]3oIemil liegt, für fein richtiges 3Serftänbni§ ift c§ micfjtig 3U

toiffen, bafj ber Berfaffer in ben firäjlicb.en kämpfen ber ©egenraart tapfer

unb beuttid) ©teEung nimmt, bafj er mit feiner tiefen ÜMigiofität auf ber

©eite be§ 9ftoberni§mu§ ftefjt, bafj ber oiel p frür; berftorbene S^rrett ifjm

natje befreunbet toar. SDa» gan^e SBerl ift erfüllt öon bem ©eift ber Sprühe,

bie if)tn borangefcfyidt ftnb. „@r ift niä)t fern öon einem jeben öon un§, benn

in ifjm (eben, ineben unb finb mir", unb „mo ber ©eift be§ £errn ift, ba ift

greifjeit." greifjeit unb £iefc, in unfrer 3^it ju fd)toerem Schaben meift

einanber berfeinbet, fielen tjier in boller Harmonie unb in fruchtbarer 2£edjfel=

toirhtng.

£en eigentümlichen 6Ijara!ter biefe§ Sßerfe» be!unbet fäjon ber %itd

mit feinem £)inroei§ auf bie fijer gebotene Berftedjtung ^iftortferjer gorfdjung

unb pf)ilojop()ifc^er Erörterung. @3 mar junäcbjt baö Scbeusbilb einer öon

ber tattjolifcrjen ßirdje a(§ -^eilige bereiten grau, ba$ ben Jöerfaffer anjog,

]
) 23aron griebrtdj bon «g>ü g ei , The mystical element of religion as studied in

Saint Catherine of Genoa and her friends. Volume first (XXIV, 466) Introductimi and

Biographies. Volume second (VI, 422) Critical studies. London, J. .M. Dent & Co. 1908
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aber feine forgfältige geidmung rief mandje prinzipielle fragen Ijerüor, unb

biefe gemannen im Verlauf ber 5lrbeit fo Diel ©elbftänbigfeit, bafj met)r unb

mcfyr bie pljilofopbjfcfye Erörterung jur |)auptfad)e tourbe. Sine foldje 33er=

fettung öon |)iftorifd)em unb TOlofopfufdjem mag für ben erften 9Inbticf be=

fremben, aber fte erhält eine Rechtfertigung burdj ben ©efamtaufbau be§

2ßcrfe§. Unbeftreitbar ift jebenfaöy ber Sßorteil, bafj bie f)iftorifd)e Darlegung

Ijier bie ©runblage einer pI)ilofopf)ifd)en Überzeugung l)at, bie ptjilofopfyifdje

Erörterung aBer burd) bie Se^ie^ung auf ein inbiöibuelle§ ßebensbilb er=

roärmt unb bekräftigt roirb.

3u einer eingefyenben Sefctjäftigung mit fiattjarina öon ©cnua (1447 Bi§

1510) trieben ben SSerfaffer öerfdjiebene ©rünbe, e§ feffelte iljn äugleid) bie

5lrt ber gefamten ,3 e it, töie namentlich bie ber Befonberen üßerfönlidjfcit. äßie

bie 23orrebe barlegt, Berührte if)n ftympatfyifdj ba3 retigiöfe ßeben einer $eit,

bie, bem Mittelalter enttoadjfen, mit frtfdjer $raft bie grofjen ßeben§=

proBIeme ergriff, oljne baBei burd) ben ©egenfatj be§ *proteftanti§mu§ unb be§

nacfytribentinifcfyen $atf)oliäi§mu§ jerriffen unb an Dotier Unbefangenheit be§

feelifdjen ßeben§ gewintert ju werben, $atb,arina aber, burd) ben ßauf ber

$af)rn,unberte öon Dielen rjeröorragenben unb Derfdjiebenartigen !perfönlid)=

feiten fet)r Deretjrt, übte auf iljn eine befonbere Slnjieljungöfraft burd) bie

grofje 3>nnertid)feit, bie Urfprünglidjfeit unb bie ©elbftänbigfeit ü)re§ ©eelen=

leben§, er fanb in itjr eine befonbcrS ^eröorragenbe Skrförperung ber beiben

©runbgebanfen aller eckten 9Jtöftif, ber unmittelbaren ©egentoart be§ unenb=

liefen ßeben§ in ber menfdjtidjen ©eele unb ber 9lotroenbigfeit einer ftänbigen

6elbftentfagung, eine§ 2üiffteigen§ pr £>ö£)e burd) feinere kämpfe unb ßeiben.

SDafj ßatljarinaS Naturell unb Temperament beftimmte ©cfyranfen tjatte,

foroie bafj manche SSefonberfjeit, bie ifyrer Umgebung hmnberbar Dorfam,

un§ tjeute meljr abftöfjt aU anzieht, ba§ oerfennt ber JiBerfaffer in feiner

2Mfe; aber foldje @infd)iänfung läfjt ben fcn it)re§ SBefen» unb SBirfen»

unangetaftet. 9cad) ber tDtffenfdmfttidjen Seite fjin aber mar bie ©adje be§=

rcegen fjödjft fdjtoieriger 2lrt, roeil eine fritifcfye SDarftetlung öon $atf)arina§

ßeben unb ßeljre nod) gän^lid) fehlte, e§ t)ier einen feften Soben müfyfam erft

ju erringen unb in ein ungeheures 6f)ao§ ßrbnung erft ju bringen galt.

SSiet ungebruefte» Material mar bafür ^eranjujie^en , e§ beburfte größter

Sorgfalt unb peinlicher Slbroägung, um genügenb ^u fcfyeiben unb ju fixten,

toa§ an SSerictjten über $atfmrina§ ßeben Dortag, unb toa§ au§ iljren 2lufje=

rungen al§ iljre Seljre äufammengeftettt mar. $n 235atjrr)eit gelingt e§ bem

SSerfaffer, bie einzelnen Stücfe ^u einem ©anjen äufammen^ufügen unb ein

anfdjaulid)e§ SSilb biefer merfmürbigen $|3erfönlicl)feit ju äeid^nen, biefer „©eele

öon einer t)öd)ft feltenen geiftigen Siefe", biefer „©eele, bie mit aufjerorbentlidjer

Seb()af tigfett bie ©rö^e, bie |)itfen, bie Probleme unb bie ©efa^ren be§ möftifeljen

©eifte§ barftcllt". S)tefe $erfönlid)feit aber liefe fic§ nietjt beutlid) äeictjnen

o^ne eine ©djilberung be§ ßrcife§, ber fte umgab, namentlich ber $)3erfönlic^=

feiten, mit benen fie in engerem feelifdjen 23erfef)r ftanb, unb bie für bie @r=

Haltung irjrer ©ebanfenmelt teiltoeife Don großer SSebeutung mürben, ©o
t)aben aud) biefe eine nähere ^ßetrad)tung gefunben.
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33on ßatfjarinaS äu&erem ßeben täfjt fidj in roenigen SBorten beridjten.

Sie gehörte bem erlaubten £>aufe ber $ie§d)i an, ifjr SSater mar SSizefönig

bon Neapel geroefen. 23on ifjrer ^ugenb roiffen mir menig, au§ polittfdjen

©rünben toarb fte, fedjaefjnjäfjrig, mit einem sDcitgüebe be§ ebenfalls t)od)an=

gelegenen ^aufel Slborno Verheiratet, ©iuliano ^uüano, ber jung unb reidj,

ober iljrer feinceraeg» roürbig mar.

©o tierlief iljr ßeben in ber @lje, bie bazu linberloS Blieb , menig be=

friebigenb; fie füljlte fidf) immer unglüdücrjer, bi§ im 27. ^afyxe ttjreS ßcbenl

eine innere (hlcud)tung erfolgte, bie ü6er üjt ganze» weiteres ßeben entfdjieb.

9ludj itjr ©emafjl, beffen 23ermögen§üerr;ältniffe injroifrfjen in SSerfaü geraten

maren, mürbe für ba» neue ßeben gemonnen, Beibe zogen 1479 in ein £)ofpital,

um fid) ber Pflege trauter unb ber Sorge für 2lrme ju mibmen; Katharina

Blieb bort aud) natfj bem 1490 erfolgten £obe ifjreS Cannes Bi§ an ifyr

ßebenlenbc, unermüblicfj mit ben äöerlen Barmherziger Siebe befdjäftigt. SSaron

£mgel fuetjt nun in forgfättigfter Sichtung unb borfidjtig abmägenber S5eur=

teilung ber Ouellen bie innere (Sntroidtung biefe§ ßebenl zu zetdmen, öer=

fcfjicbene Jßljafen barin gegeneinanber abzugrenzen unb fo eine innere

©efdjidjte biefer merftnürbigen Seele 31t liefern. @» erfcfjeint rjier burd)=

gängig eine Stetigiofität, bie fict) freutet) innerhalb ber tirctjltctjen formen be=

megt, nirgenb§ mit ifjnen in äßiberfprudj gerät, beren ßern aber in reiner

3nnerlid)!eit unb unmittelbarem Selbftertebni» befreit, bie bafyer aud) eine

öotte ©elbftänbigfeit befitjt. 2ßot)I nafjm Katharina möglicrjft jeben Sag ba§

2lbenbma()t, aber fie ftettte fiefj unter feine geiftige ßeitung, fie rief nietjt bie

§ilfe bon ^eiligen an, fie t)atte reine Neigung, fict) einem TOncporben an=

Zufd)Iiefjen. So tjat fie aud) ben Sdjmerz ber (Einfamteit boHauf erfahren

unb irjm einmal in ber Klage 2lusbrucf gegeben : „@3 gibt leinen 9Jtenfd)en, ber

mid) toerftefjt" , aber ber ©efamtftanb iljrer Seele unb bie innere greubigleit

ifjre» 2Befen§ toarb baburd) feinc§roeg§ erfcfjüttert. 2)ie $eligion§pfbcrjotogie,

bie fjeute mit 9tecfjt eine road)fenbe 5lufmcrlfamfeit geminnt, finbet in biefem

ßebenöbübe eine reiche ^unbgrube ber (SrfenntniS.

Über bie gefdjidjtlidje unb tritifdje Betrachtung brängte e§ aber ben 33er=

faffer f)inau§ ju einer pf)ilofopf)ifcrjen Unterfudjung, nur fie fonnte bie Setzung
ber 9Jtbftif rechtfertigen, bie cor allem ba§ ßeben biefer Sßerfönlidjreit raert=

bott mad)t. „So begann ict) eine Biographie ber ^eiligen Katharina zu

fcrjreiben mit einigen pbilofopt)ifd)en (Srläuterungen unb enbete bamit, eine

Unterfucfjung über bie $t)ilofop[)ie bei 9ttbftizi§mu§ ju fdjreiöen, bie burd) ba§

ßeben ber ßaterinetta ^ielca 5lborna unb it)rer fyreunbe beranfdjaulicrjt mirb."

Sine folerje $f)iIofop£)ie mufjte fid) zur Aufgabe fetjen, bie Stellung ber 9ftrjftif

im ©anzen ber Religion zu unterfudjen, fie gegen anbre Seiten berfelben ab*

Zugrenzen unb an ifjr eine edjte 5lrt bon ben 2lu«roüd)fcn ju untcrfd)ciben,

bie leidjt ba% Urteil über fie beftimmen. 3)ie§ aber führte notmenbig zu einer

Unterfudjung über bie Religion felbft; fo erhalten mir bie Umriffe einer

9ieIigion§pf)itofopf)ie, bie freiließ nid)t bie fdnttmäfjige gorm eine» Snfteml

befitjt, bie aber mit i^rcr Konzentration auf bie .Hauptprobleme meite

Durdjbtitfe gemährt unb baZ 3fntereffe bei ßefer» unabläffig zu feffetn r>cr=
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ftcfjt. E§ fjtit biefc ^cligionspbjlofopljie einen großen «Stil unb eine be=

rounberung§roürbigc Uniüerfatität, fie baut fid) auf ber (Srunblage einer fe^r

umfaffenben t)iftorifd)en unb titerarifcrjen SSilbung auf, fie ift öottauf ge-

fättigt burdj Satfadjen unb Erfahrungen be§ gemeinfamen Seben», fie l) alt

fid) Bei aller SelbftänbigMt unb Entfdjiebenrjeit einer burdjgefjenben Über=

jeugung öon allem fern, roa§ irgenb feftenf)aft Reißen fönnte, fie bejubelt

ba§ Problem burdjgängig al§ eine Sadje ber 9)tenfdjt)eit , ntdjt ber bloßen

Partei. Sie !ann aber eine foldje §öf)e unb Sßeite nur erreichen, inbem fie

bie Religion nidjt öom bloßen 3fnbit)ibuutn au§, fonbcrn Oom (Sanken be§

©eifte§lebcn§ tjer üerftef)t unb berjanbclt; öon t)ier au§ toirb fie färjig, bie

öerfdjiebencn Seiten ber Religion gleichmäßig ju fdjüfcen, ba§ eigentümliche

9ted)t einer jeben annierfennen, aber |eber SSereinjelung unb SSerfeinbung

entgegennthrirfen, aEe§ Einzelne im ©an^en ju roürbigen unb öon fjier au§

mit feiner ©röße ifjm auct) feine ©ren;je ju geigen.

Sdjon bie einleitenben Erörterungen befunben foldjeS Streben , in ber

Einheit bie SSieujeit unb in ber SSielrjeit bie Einheit feft^u^alten. 5)rei ©runb=

demente ber Religion roerben unterfcrjieben , fie entföredjen ben Stufen ber

$inbl)eit, ber 3>ugenb, ber Dollen Steife im inbioibueHen Seben : toie baZ $inb bie

Religion al§ ein Stüc! fokaler £)rbnung burcfj ftnnlicrje äßa^rne^mung unb ©e=

bäd)tni§ erfaßt, ber Jüngling im Suchen, 3^oeifeIii unb 3?orfcl)en, ber Wann im

Sßirlen unb Schaffen, in öerföntidjer Aneignung, fo l)at bie Religion einmal

ben ßfjarafter ber äußeren Autorität unb ber gefctjicrjtticrjen Überlieferung,

fobann ben eine§ ©ebanlenreic^e§, einer !pt)iIofopl)ie, enbtid) ben innerer Er=

fafrrung unb öoHer ^erfönticrjfeit. SE)iefe te^te Stufe ift e§, auf ber fiel)

9Krjftif ju enttoideln üermag, fjier roirb bie Religion „ef)er gefüllt at§ ge=

feiert ober erfcrjtoffen , efjer geliebt unb erlebt al§ analrjfiert, ift fie üiel metjr

SSirten unb 2ftacrjt al§ äußeret ^altum ober inteHeltueEe 9kd)roeifung".

5Diefe brei Elemente erfdjeinen bei ben öerfdjiebcnen ©efcrjtecrjtcrn , berufen

unb Waffen in öcrfctjiebener 5ftifcrjung, toie 3. SS. ber ©egenfatj ber lateinifctjen

unb ber teutonifdjen SSölfer jjeigt, unb e§ !ann groiferjen ifynen leidet eine

feinblicrje Spannung, jroifcrjen irjren 5lnljängern leicljt biel Streit unb $amüf
entfiedert. 5lber roenn bie ^nbioibuen unb ©ruüpen babei roeit au§einanber=

gefjen mögen, im ©anjen ber Religion bleiben fie gegenfeitig aufeinanber an=

geroiefen unb fönnen bie eigne 2>oEenbung nur im gufammenroirlen mit ben

anbern erreichen.

2Ba§ fo at§ grunblegenb öorangefdjictt mar, ba§ erfjätt eine roeitere 5lu§=

füfjrung unb ©urdjbilbung, nacrjbem bie Sd)ilberung ber erwählten *ßerfönlicrj=

!eit unb if)re§ Greife» ein anfdjautid)e§ SSilb lonfreten religiöfen Seben§ ge=

liefert tjat. gunädjft gilt e§, ben ©runbgebanfen ber 5)ct)fti!, bie unmittet=

bare ©egenroart unenbliä^en Seben» in ber 9ttenfd)enfeete , gegen folc^e 2In=

griffe 3U oerteibigen, bie fie nierjt bloß au§ ünbifdjem Vorurteil, fonbern auc^ auf

ber §ötje be§ ©eifte§leben§ gefunben !^at. Ein foldjer ^ampf muß nact) Oer=

fdjiebenen Seiten ge^en, er roenbet fic^ gegen eine ©leid)fteUung üon Ütetigion

unb ^loral unb fjat fic§ tjier namentlich mit $ant au^einanberaufe^en ; er

roenbet fid) roeiter gegen eine 35erf(|mä^ung ber ^Retap^fil oon feiten ber
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Geologie, er Wenbet fid) enbltd) gegen eine ju enge Raffung ber Religion, Weldje

fie lebiglid) an eine einzige $erfönlid)feit binbct, [tatt biefe als ben §ölje=

purilt einer bie ganje SBeltgefajidjte burdjbringenben Bewegung 3U öerfte^en.

Überall erfdjeint Ijier ein ©teidjgeWidjt ber Beftrebungen , ber Religion eine

djarafteriftifdje geiftige Slrt ju Wahren unb biefe 2lrt als überall gegenwärtig

unb überall Wirffam ju oerfteljen. 60 Wirb ebenfo entfdjieben ber „6f)rifto=

fjentriSimtS" Wie ber erfenntniStfjeoretifdje $ofüiüi§mu§ mit feiner ßeugnung
aller birelten Be^ieljung be§ 9Jtenfdjcn jum Unenblidjen abgelehnt.

©rofje Schwierigkeiten madjt ber 9Jlt)fti! mit üjrer Behauptung einer

«S'tnmanena be§ (Söttltdjen baZ Problem be§ Böfen; iene ift biefem Problem
nur geWadjfen bei beutlidjcr Sdjeibung einer extremen, auSfdjliefjlidjen unb
einer innerhalb eine§ Weiteren ©angen ber Religion gelegenen 9Jtnftif, einer

„erHufiöen" unb einer „inftufioen" «Utijftif. 60 allein ftnbet fid) ein 2Beg

^Wifdjen einem Oütimi§mu§, ber ba§ 5Dunfel unb 3ugleid) audj bie Siefe bes

menfdjlidjen SebenS öerlennt, unb einem $effimiömu§ , ber alle Hoffnung
nieberfdjlägt unb alle Selbfttätigleit be§ 9Jtenfd)en läljmt. gufammen mit

jener ©Reibung aber bebarf e§ einer Sdjeibung öon 2ftt)ftif unb 5ßantljei§=

mu§; biefe lann nidjt erfolgen, oljne eine genaue llnterfudjung be» Bert)ält=

niffeS öon allgemeinem unb Befonberem, öon llnenblia^etn unb ©nbtidjem;

eine fold^e Wirb unter ^ufammenWirüen Weitaustjolenber Ijiftortfdjer unb tief=

einbringenber pljilofopljifdjer Betrachtung in öor^üglidier Sßeife geboten.

&a§ letjte Kapitel, ba§ bie leitenben ©ebanfen be§ 2ßer!e» 3ufammen=

fafjt, gibt eine nähere Erläuterung be§ Bert)ältniffe§ öon äBiffenfdjaft unb

Religion, Oon inteKeltueller Slrbeit unb religiöfer Überzeugung. (£§ Werben

babei üerfd)iebene Sdjidjten (levels) ber SebenSbeWegung unterfdjieben, bie im

^ntereffe be» (Sanken eine Autonomie gegeneinanber befitjen muffen ; bie ftrenge

SBiffenfdjaft l)at ba§ unöerfönlidje Clement be§ ßebenS, bie Sad)e unb ba§

©efe| 3U öertreten; biefe§ ift unentbehrlich, bamit ba% blofje ^nbioibuum

mit allem, Wa§ iljm oon ^leinmenfdjlidjem anhaftet, jur geiftigen üperfönlid)=

feit, jum Seiltjaber unenblidjen ßeben§ erhoben Werbe. 5Da nun einmal

unfer ßeben fict) ^Wifdjen bem Sichtbaren unb Xatfädjlidjen einerfettS, bem

©eiftigen unb Unenblidjen anbrerfeit§ bewegt, fo mufj jebWebe Seite itjre

5lner!ennung unb äßürbigung finben.

5Die abfdjliefjenben Betrachtungen lehren ^u ben ©ebanfen juritct, bie ba§

2ßer! einleiteten, fie fönnen je%t an ber <£>anb ber gehaltreichen Unterfudntng

mit öoüer $raft unb (Sinbringlidjfeit geigen, Wie bie brei §auötelemente ber

Religion eine Selbftänbigfeit, ja eine geWiffe ©cgenfällidjfeit gegeneinanber

fabelt muffen, Wie aber fdj Werfte ©efa^ren entfielen, Wenn ba% eine, bie anbem
unterbrüctenb, §u ausfd^liefelic^er ^errfc^aft gelangt.

Eine !ird)tid)e Drbnung ift unentbehrlich gegenüber ber 3ufattig?eit unb

ber $lücl)tig!eit be§ inbiöibueüen Seben§, unb e§ Weift ber SSerfaffer ber

Seitung ber ^ird^e bie au§fd)tie§lic^e Berechtigung unb 33erpflictjtung 3U, ent=

föreetjenb ben einanber folgenben ^erioben, foWeit biefe für Formulierungen

reif Werben, normatiöe formen unb 5lu»brüc!e be§ tiefften BcWufetfeinö unb

(Seifte§ ber Äirdje feftjufteEen. Söerbrängt aber bie» (Stement mit feinen

^orberungen unb (Einrichtungen bie anbern Elemente ber Religion, fo ent=
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ftcljt bie ©efaljr, bafj 3eitlic^e§ unb 9lebenfäd)lidje§ eine abfolute ©ültig!eit

erlangt, ein ftarrer £)ruct auf bie ©emüter geübt roirb, bie Religion einen

übcrroiegenb gefetjlidjen (Sljaralter annimmt, innere SSeroegungen öon aufjen

fyer erjroungcn roerben follen, blo^e Einrichtungen öor Überzeugungen treten,

unb ber ^ricfter ben ^roöfjeten zurücfbrängt. S)a8 fd)lagenbfte üBeifpiel beffen

mar bie jpanifrfje ^nquifition, aber audj in anbern ^onfefftonen unb 3fteU=

gionen fet)lt c§ feine§roeg§ an unerfreulichem äßirfen eine§ folgen ,,^nftttu=

tionati§mu§".

£)ie inteHeftucHe Arbeit ift unentbehrlich für ben geiftigen Efmrafter ber

Religion, für bie SBafjrung itjrer 2Beite unb $rei£>eit, für bie gernrjaltung

aEe§ Aberglauben^. Aber mad)t fid) bie Er£enntni§ jjut §auptfacl)e in ber

Religion, fo roirb biefe unöcrmeibtid) nüchtern unb trocfen, ja feeten!o§.

Abftrattion unb logifd)e§ 9täfonnement erhalten eine ungebührliche SteEung,

unb im Stüdjcrjlag bagegen entfielt bann leidjt ein fraffer Agnoftizi§mu§.

2)ic Neigung, bie Religion öorroiegenb al§ eine SBettanfdjauung zu betjanbetn,

Ziefjt fiel) burd) bie ganze ®efd)icf)te , aud) bie mittelalterliche Sdrolaftit mar

feine§roeg§ frei baöon, in ber Neuzeit aber Ijat biefe Neigung eine befonbere

$ölje erreicht.

60 geroifj ba% mtjftifcrje Element bie belebenbe Seele aller Steligion bilbet,

ja e§ fid) aud) jenfeit ber Ütetigion an ben meiften Stellen aufroeifen läfjt,

roo ba§ geiftige Schaffen eine urförünglidje Siefe erreid)te, feine ^jofterung unb

feine Überföannung führen raferj in $ormtofig!eit unb Seere hinein, fie fjaben

nad) beut Zeugnis ber ©efdjicfyte fdjroerfte SSerroirrung, ja Zerrüttung t)eröor=

gebraut. Aud) £)ier, unb t)ier ganz befonber§, gilt e§, ba% einzelne Element

im ^ufammenrjange be§ (Sangen ju Ratten. £>af)er ift e§ auet) gerabe Ijier

öon befonberer Söebeutung, ftd) ^erfönlidjfeiten 3U öergegenroärtigen , beren

(Sfjarafter unb beren £eben§rocrt biefen £t)öu§ ber Religion öerföröerte, oljne

it)n in einen ©egenfatj ju it;ren anbern Aufgaben ju bringen.

Eine betartige üßerfönlidjfeit fanb ber SSerfaffer in ^atfyarina öon Etenua,

im gefd)id)tlidjen SSeifüiel fat) er ^ier öerroirflidjt, roa§ feine religiöfe unb

feine öf)ilofoöl)ifd)e Überzeugung al§ 2eben§ibeal entwirft; fo fdjtiefjen fict)

itjm bie beiben Seiten feine§ 2Berfe§ zu einer Einheit jufammen.

©0 fei benn ba§ Sßerl ber £eilnaf)me aller berer emöfofyten, bie ein 23er=

langen banad) t)aben, ftd) öon ber £>aft be§ AugenblicMeben§ unb ben SBirren

ber 5ßarteiMmöfe in eine 9tegion zeitüberlegener ^Betrachtung, feelifdjer 3^^er=

lidjfeit, Ergrünbung ber liefen be§ 9Jtenfd)enleben§ zu öerfetjen. Sie werben

in S3aron öon §ügel einen $reunb unb $üf)rer finben, ber in t) ö d) ft root)I=

tuenber SBeife mit gewaltigem Ernft be§ S)en!en§ eine lieben§roürbige SSärme

unb ©üte öerfönlidjer ©efinnung öerbinbet, ber überall bie SDinge im ©anjen

fielet unb einen fixeren gug für ba§ 2Befenl)afte t)at , beffen ©runbüber=

Zeugung feft genug ift, um alten blofjen E!te!tizi§mu§ fernzuhalten unb leben

^omöromi^ mit ber Stacpeit oe§ 2ages zu öerfc^mä^en, aber zugleich toeit

unb frei genug, um an allen fingen öornet)mlid) ba§ ^ofitiöe zu fefyen unb

eine Eröffnung eroiger 2Bat)rfjeit freubig anzuerlennen „in mancherlei Stufen

unb SBegcn, an allen Orten unb 3^ten".



Erinnerungen au$ meinem 2ebm.
Q3on

3uUu3 üon Gefärbt»

2)er SBerfaffer ber Memoiren, mit beren Sßeröffentlic^ung mir t)ier be=

ginnen, ©et)cimrat Dr. Julius Oon ©darbt, ift einer ber ätteften Mitarbeiter

biefer ßeitfdjrift geroefen, ber er als feinen legten unb öielleidjt bebeutenbften

^Beitrag bie Erinnerungen au§ feinem ßeben, rjinterlaffen fjat. Sßie reid) an

Sntjalt unb roie beroegt e§ roar, gefjt au§ ber flutte Oon ©reigniffen r)eröor,

an benen er, ein aufrechter , unabhängiger ßrjarafter, als Mittjanbelnber ober

33eobacrjter teilnahm. SDem, roaS er hierüber im $orroort zu feinen 2luf=

Zeichnungen fagt, tjaben mir nichts Hinzuzufügen, äöobl aber geziemt eS fiel),

an biefer ©teile zu fonftatieren, roie öiete burd) (Seift unb umfaffenbe SSitbung,

präzifeS Urteil unb feffetrtbe üDarfteüung ausgezeichnete arbeiten, Oorneb,mlid)

auf ben ©ebieten ber Sitcratur» unb ^eitgefcrjicrjte, bie „Stunbfdjau" it)m üer=

bantt f)at. 2Iud) als b,ot)er SSeamter tjat Julius Oon ©darbt niemals auf=

gehört, ©djriftfteHer zu fein, b,at er niemals üerlannt, bafj eS — baS 2Bort

in feiner beften SSebeutung erfaßt — ber Journalismus roar, ber für feinen

SebenSgang beftimmenb rourbe; ber itjn am SSeginn beSfelben in bie un=

geroiffe gerne trieb, unb nadjmalS ifjm bie SBafyn ebnete zu ben ebrenDoEften

Stellungen im öffentlichen ßeben.

©eboren am 1, 5luguft 1836 zu Söotmar in Siolanb, trat ©darbt nadj

bollenbeten ©tubien ber töedjtStoiffenfdjaft unb ©efctjictjte als ©etretär in baS

liolänbifcrje ßanbeStonfiftorium zu Stiga, um fpäter, als Mitherausgeber ber

„9Hgafd)en geitung", ben $ampf gegen bie beginnenbe föuffifizicrung ber

OftfeeproOinzen aufzunehmen — einen IjoffnungSlofen $ampf, in bem er

untertag. 9cad) mannigfachen bergeblid)en SSerfudjen, feinem SSatertanbe auf

^eimatlidjem SSoben nützet) zu toerben, manberte er, gteicrj fo tnandjcm anbern

feiner ßanbSteute, nad) £)cutfd)lanb auS, roarb in ßeipzig, mit ©uftaD gretitag

befreunbet, Mitrebafteur ber „©renzboten" unb Oon 1870 an 6b,efrebatteur beS

„£>amburgifd)en ©orrefponbenten" unb ber „SSörfcnfjalle", bis ifjn 1874 ber

(jamburgifdje Senat zu feinem ©etretär ernannte. SMbrenb feiner Hamburger

3eit tjörte ©darbt nietjt auf, eine rege ttterarifcfje STätigf ctt zu entfalten:

eine lange Steige oon ©driften , bie baS SSeiljältniS ber Dftfceprooinzcu zu
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fftu^Ianb ober bie inneren guftänbe $ufj(anb§ felbft ^um ©egenftatibe Ratten,

folgte ficf) $al)r um ^aljr, — Schriften, bie jum Seil, wie baZ anonym er=

fdjienene „5tu§ ber Petersburger ©tefellfdjaft" burdj bie !$orträtä1)nIid)!eit unb

©djarfe ber ©Ijaratteriftit ba§ gröfjte ^luffe^en erregten 1
). Unb junt jtneiten

Wak fottte ©darbt geigen, bafj er ben 9Jcut feiner Überacugung fyabt: auf

SSetretBen be§ ruffifdjen ©efanbten in Hamburg t>or bie 2Batjl gefteEt, ent=

meber bie $eber nieber^ulegen ober feinen 2Ibfdjieb 31t nehmen, entfd)ieb ©darbt

ftd) für ben lederen Stritt. S£)a aber, e§ mar im 3faljre 1882, griff 23i§mard

mit feiner rüdftd)t§Io§ ftarlen £>anb ein : er b,o!te fid) ben eminenten Kenner

9tufjlanb§ au§ Hamburg, unb oom anfänglichen §üf§arbeiter im 2lu§toärtigen

5lmte aufwärts fteigenb, marb ©darbt 1885 beutfdjer $onfut in Sintis, 1889

in «UlarfciUe , unb ©eneralfonful 1892 in 6tod^oIm, 1897 in SSafel, unb

bon 1900 bis 1907 in 3ürid). 3in ßüridj traf itjn ber mobj tjärtefte ©d)lag

feines SebenS: er öerlor bort bie ©emafjlin, mit ber er in glüdtidjfter ©f)e

über öierjig ^afyxt öereint getoefen. ©ie mar bie Softer gerbinanb 5DaöibS,

ber als 23ioIinöirtuoS unb einer ber beften 33iolinIeb,rer aüer Reiten — ou$
^oadjim mar fein ©djüler — in fjeröorragenber Sßeife am Seidiger ©emanb=

b,auS getoirft tjat. 3§m unb feinen Schiebungen p ber gamilie 9ftenbetS=

fofm b,at ©darbt ein fjübfdjeS 33ud) gemibmet. £)en ©djmers über ben S3er=

luft ber treuen ßebenSgefäfjrtin ^at er nie gat^ übertounben. ©in 3uneb,men=

beS ßeiben, ftanbtjaft ertragen, erfdjmerte iljm meb,r unb meb,r bie amtlichen

gunftionen, unb als ber über ©iefyjigiäfyrige auS bem ©taatSbienfte fdjieb,

mahlte er äBeimar, um bort Don ber langen Arbeit feines SebenS auS<jurufjen.

SDod) nur eine Jur^e grift nod) mar ifjm oergönnt: am 20. Januar 1908 ift

er geftorben. ^Betrauert öon ben ©einen, benen er ein järtlic^er Später toar,

unb ber großen $a$l berer, benen er ein guöerlafftger greunb gemefen ift,

mirb fein 9iame fortleben in e^renbem (SebädjtniS feiner baltifdjen §cimat

mie bem feines beutfdjen SIboütiböaterlanbeS.

SOßir laffen nun ben SSerfaffer felbft für fid) reben. 3* 9*.

*) 2ßir geben nacbjteljenb ein, fotoeit unfre Kenntnis reidjt, boUftimbigeS SBeraeidjni» ber

(Schriften ^ulin§ bon (JcfarbtS, baZ äugleidj ein 33tlb feiner aufjerorbentlidjeu SUelfeitigfeit

gemäfjrt. Wü feinem Tanten erfdjienen:
s
I)orf unb ^ßaulucci. Slftenftücfe unb Seiträge jur

©eftf)id)te ber $oubention öon üauroggen. 1865. — Sie baltifcben ^robinjen OtufilanbS. 1869. —
33altifd)e nnb ruffifdje Äulturftnbien. 1869. — SSürgertum unb 33ureaufratie. 33ier Kapitel au§

ber neueften liDlüubifdjen G>efd)itf)te. 1869. — 3u*i 6amariu§ Stnflage gegen bie Oftfeeproiiiusen.

1869. — 9tufetanb§ länbüdje 3uftänbe feit 2tuff)ebung ber «eibeigenfdjaft. 1870. - ^ungruffifc^

unb altUbläubifd). 1871. — Siblanb im 18. ^ab,rt)nnbert. 1876. — 3tuffifc^e unb baltifdje

flulturbilber. 1876. — ©arlieb 3Jlerfet über ©eutfcljtanb 3ur ©djitter^oetfje^eit (1797—1806).

1887. - - g^erbinanb Saüib unb bie Familie 5Renbet§fo{)n=5Bart^olbt). 1888. — Figuren unb

5tnfidjten ber
s
$arifer ©c^redengjeit (1791—1794). 1893. — 2lnont)m erfdjteneu aufeer bem

genannten „9lu§ ber Petersburger ßtefeflfdjaft" 1873, unb neue 5°^S e 1874: sJiuf;(anb uor

unb nad) bem Kriege. 1879. - - Sßon «RifolauS biä 2llej;anber III. 1881. — 3tujfi|d)e äßanb=

lungen. 1882. — 5lu§fid)ten be§ beutfdjen Parlamentarismus. 1882. — SRemoiren eine? &it>=

länberS (ScfarbtS ©rofeöater Senj). 1883. — SRufjfanb unter Sllejanber III. 1891. — Berlin—

2ßien—9tom. Betrachtungen über ben neuen ÄurS unb bie neue europäifdje Sage. 1892.
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93 x v c b e.

21uf ben nadjftetienben blättern ift fo tuefentttd^ bon bcmerfen§ leerten

(Sreigniffen unb Ijerborragenben $ßerfonen ber gtoeiten §älfte be§ 19. ^a^r*

fjunbert§ bic IRebe, bafj bie $ßerfon be§ SScrfafferS hinter biefelben prücftritt.

©egen ben SSerbacfjt ber 23orbringIid)feit unb ber 9I6fidjt, feinen Befctjeibenen

Seben§gang gum (Segenftanb eine§ bieten SöudjeS 1

) gemalt ju Mafien, glaubt

ber ©Treiber biefer SDenftoürbigfeiten baburdj gefiebert ju fein. 23on fid)

felbft Ijat er nur fotoeit gefmnbelt, tote gum 35erftänbni§ bei gufammen*
^ange§ unb jur SBürbigung ber ©adje erforbertidj roar, in bereu £)ienft er

fiel) gefteßt t^atte. 2)aburdj, bafj biefe ©adje eine nad) menfdjlidjem (Srmeffen

berlorene ift, unb bafj fie eine nur Befctjtänfte £eilnd)tne ber ^eitgenoffen

in 5lnfprud) neunten bürfte, rotrb an beut guten ^edjte unb ber SSebeutung

berfelben nicr)t§ geänbert. £)a§ SBort, nact) bent nietjt ber Summelblaij be§

ßebcnS, fonbern fein (Sefjalt if)tn ben äöert gibt, §at für menfdjlidje ©emein=

fetjaften biefelbe ©eltung toie für einzelne 2ftenfdjen.

Slusfdjliefjlidje 23efd)äftigung mit ber fleinen SBelt bei S3erfaffer§ toirb

ben Sefern biefe§ 33udje§ im übrigen nidjt zugemutet.

£>rei Vierteile beefelben t)a6en ^uftänbe unb Figuren be§ SBtSmaräfdjen

3eitalter§ unb in§6efonbere beutfdje $uftänbe biefer (Spodje jum (Segenftanbe.

©ünftige Umftänbe Ratten ben SScrfaffer p fo ganjreidjen fjerborragenben

^tenfe^en unb gu fo mannigfaltigen SSertjältniffen in äkgiefjung gefegt, bafj

fein SBeridjt al§ Beitrag jur 3eitgefdjid)te toirb begeidjnet werben bürfen.

SDafj ber ©djreibenbe aufjerf)alb be§ beutfd^en ^arteiroefen§ geftanben, unb

bafj er bie geitgenöfftfdje (Snttoictlung bielfadj nadj anbern al§ ben äurjeit

in SDeutfrljlanb bortjerrfd^enben ©efidjt§bunften beurteilt Ijat, toirb ifym bei

einem, toafyrfdjeinlid) bem größeren Xeil ber Sefetoelt gum ©djaben gereichen

:

gegen toeitergefjenbe Sßortoürfe unb gegen 23erbäd)tigungen feiner beutfdjen

©efinnung brauet ein 5Jlann ftdj nidjt p berteibigen, ber ber Streue gegen

fein 35ol!§tum eine geliebte §eimat unb gefiederte ßeben§berf)ättniffe gutn

Opfer gebraut fmtte. llnb toa§ bie fjeute mobifdje ^benttfigierung bon

5)3atrioti§mu§ unb 9tationati§mu§ anlangt, fo toirb bie ^adjtoelt über bie=

felbe ungtoeifeltjaft anber§ urteilen al§ bie fogenanute ^etjtjeit tut.

33ilber unb ©djilberungen be§ beittfdjen, be§ orientalifdjen, be§ frauäöfi=

fdjen unb be§ fc^roebifetjen ©taat§= unb ©efeEfd)aft§Ieben§ ber ^a^re 1865

bi§ 1892 bitben ben |)aufctinf)alt be§ bortiegenben 23ud)e§. £)en 2lbfdjtufj

beyfelben bilbet ber geitbunÜ, gu bem ber SSerfaffer fid) fagen mufjtc, ba%

er Oon ber Seilna^me an ben großen ©efcfyicfen ber ^nt au§gefa)Ioffen unb

ba
(̂
u beftimmt fei, in fct)Iicr)tem äßinfel ftiH ju berlöfc^en.

]
) 2ßir äitbern ni^tl an biefem 3ln§brucf, nuelüot)! e§ fid^ ^ter nidjt um 2Öicberga0e be^

ganjen umfangreichen 2öerfe§ rjanbetu fann, mir un§ üie(me()r auf cinjetne, jebod) in fid) ab»

gefdjloffcne 3lbfd)nitte bejdjränfeu muffen. 3)ie üiebattion.
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©inet grojjen 3 e^t angehört unb einzelne ©tücle berfelben au§ ber 9läl)e

gefelien 31t Ijaben, ift ein 3U grofje§ ©lud, al§ bafj biejenigen, benen e§

guteil gemerben, ju klagen ober ju toeiter gefyenben Etnfprüdjen ein 9tedjt

bcfä&cn.

Sürid) im mäx% 1905.

I.

©eit betn ©ommer 1862 war id) rtict)t metjr in £>eutfd)lanb gemefen unb

roäljrcnb ber legten ^a^re fo auSfdjliefjlid) burdj bie Arbeit für bie „9tiga=

fd)e Leitung" l,no bie Sorge für bie ©adje meines unglüdlicfjen BaterlanbeS

in 5lnfprud) genommen morben, ba$ id) bie ßnttoidlung ber beutfct)en unb

preufjifdjcn £)inge nur iljren Umriffen nad) tjatte Oerfolgen !önnen. 3Son ben

£muptftabien be§ $onftit'te§ unb Oon ben Peripetien ber fd)le§mig=f)olfteinifdjen

Angelegenheiten tjatte ber Stebatteur einer grofjen 3ettung 5lft nehmen

muffen, audj ofjne bafj bie Bearbeitung ber bezüglichen ütubril 31t feinen

33eruf3pflid)ten gehört rjätte. 9ttit ber ^ttcJjrjafjl ber ©ebilbeten meiner ßanb§*

leute ioar aud) id) Oon ben 5lnfd)auungen bcf)errfd)t morben, bie über $erfon

unb Siidjtung be§ §erm Oon 33i§mard in 2)eutfct)tanb üorfjerrfdjten unb bie

mefcntlid) barauf f)inau§liefen , bafj ber berufene 9)Unifter nict)t nur in ber

SSerfäffungefrage, fonbern aud) in ber ©acfje felbft, ber 9Jcilitärorganifation,

Oon einem Unrecht in ba§ anbre geraten fei unb bie Abneigung üerbtene, mit

ber er Oon ben liberalen in aller Ferren ßänbern üerfolgt mürbe. SSofjl rjatte

idj oon bem mir befreunbeten liülänbifdjen ^ibilgouOerncur, oon Dettingen,

unb einem ^ugenbfreunbe be§ prcufjifcfjen 9)(inifter§, bem Kurator ber Unt=

Oerfität £>orpat, ©rafen 5llejanber $et)ferling, behaupten Ijören, bafj ber ber=

meintlidje ^unfer ein bebeutenber, oon SEattraft unb ©eifte§reid)tum über=

fprubelnber Wann fei, ber roeber in bie Kategorie ber ^ueu^eitungSritter

nod) in irgenbeine anbre Kategorie gemorfen merben bürfe: id) roar Oon ben

5lngelegenb,eiten ber |>eimat inbeffen gu au§fd)liefjlicl) in SSefcrjlag genommen
morben, um biefen Einbeulungen näfjer nacfßugefyen unb bie $erfönlid)Ceit

eine§ ©taatsmanne§ 31t ftubieren, ber bie $onbention Oon 1862 abgefcfyloffen

unb Ütufjlanb baburdj bie brutale 9kpreffton§politit ermöglicht fiatte , bie

ber Kultur meine» $aterlanbe§ bie 35emid)tung anbrorjte. @ine§ unbefttmmten

(5kfüf)l§ baOon, bafj e§ mit bem preufjifdjen ^onflilt eine anbre 33etoanbtni§

Ijaben lönne, al§ biejenige, bie bie fortfdjritttidjen Leitungen un§ einreben rooEten,

rjatte id) mict) allerbingl nietjt erroefyrenr'önnen. 2Bar ber Abneigung gegen liberale

©djulboftrinen , bie midj bereite al§ ©tubenten erfüllt f»atte , burdj ba% ©e=

baren ber Berliner Dppofition bodj 3U reidjtidje 91ar)rung jugefüfjrt morben,

al§ bafj id) pm Berefjrer be§ gortfd)rittlertum§ fjätte merben können.

3dj l)atte bie in ben Mittelpunkt be§ beutfd)en ßeben§ getretenen 5lngelegen=

Reiten inbeffen niemals grünbtidj genug ftubieren tonnen, um eine felbftänbtge

Meinung über bicfelbe ju geminnen unb barum gefc^e^en laffen, bafc bie in

meiner Umgebung üorrjerrfcfjenben Stimmungen mid) in§ ©d)lcpptau nahmen,

©c^lie^lid) fdjien bie @ntn)ic!lung ber beutfe^en SDinge un§ \a nietjt berart

anjugerjen unb fehlte mir jcbe SSorfteHung baOon, ba§ ba§ , loa§ man bie
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beutfdje $ragc nannte, bereinft für bie gutunft unfre§ ßanbe» entfdjeibenb

merben fönne. 3»mmertjin falj idj e§ aud) in biefer Stücfficrjt aU banf!en§roerten

©eroinn an, bafj mir im 9ftai 1865 SSeranlaffung geboten mürbe, nad) S)eutfd^=

lanb 3U reifen, bie burdj ben (Streit um bie (Slbrjergogtümer gefdjaffene Sage

au§ birefter Slnfdjauung !ennen gu lernen unb mein bon anbern übernommene?

Urteil ju Berichtigen. — 2)iefe SSeranlaffung mar gunäcrjft literarifdjer 3catur.

5luf ©runb im 91ad)laffe ©arlieb 5)ier!el§ aufgefunbener 2lftenftücte au§ bem

3arn-

e 1812 rjattc icf) eine Schrift über bie $onbention bon Sauroggen ber=

faßt, für bie ein Verleger gefunben merben foUte, ben id) Begreif tidjerraeife

nur in SSertin ober Seibjig finben fonnte.

3u biefer üteifeberantaffung tarn eine anbre, ungleich mistigere. %n bem

bubli<jiftifd)en Streit, ber feit bem 3faf)re 1864 jraifcrjen ber rufftfctjen unb

her batttfdjen treffe über gufunft unb ßrjften^recrjt ber baltifdjen ^robin^en

geführt mürbe, unb an bem Ütuffen mie Siblänber ein tägtid) toad)fenbe§

^ntereffe nahmen, chatte ein großer Seil ber beutfdjen treffe inbireft, juroetlen

aber aud) bire!t, für bie ruffifdje Sluffaffung Partei genommen unb in böttiger

S3er!ennung ber ©abläge unfern $ambf für ba§ balttfcfye 8anbe»recfjt als

feubatiftifd)e§ Sträuben gegen unö gugebacfjte liberale 2Bot)Itaten befyanbelt l
).

SSet bem ©influfj, ben bie berliner geitungen bamal§ auf einen grofjen Xeil

ber Iib= unb furtänbifcljen ßeferoelt übten, mar biefe§ Verhalten eine Queue

fernerer Verlegenheiten für bie baltifdje 5ßub(i,^fti! gcmorben. ^nbcffen bie

un§ feinblicrjen ^un!er ba% „ruffenfreun blicke" ©ebaren ber liberalen beutfcrjen

treffe ber ©eftnnung§= unb VaterlanbStofigfeit be§ (bermeintlidj auä) bon

un§ bertretenen) ßiberali§mu§ auf bie 9tectjnung fdjrieben, tourbe ber liberali=

fterenben ^ugenb 9tiga§, 9Jcitau§ unb S)orpat§ ba§ 2krftänbni§ für bie 23e=

beutung be§ baltifd)en 9tect)t§boben§ erfctjrDert, ben geinben in 5Jco§!au unb

St. Petersburg aber ju ber r^ö^nifcrjen ^nftnuation (Megenfieit gegeben:

„3rär ßib=, @ft= unb $urlänber feib roeber SDeutfcfje nocfj Muffen, fonbern

Darren auf eigene §anb, — 9tea!tionäre, bon benen eure eigenen Stamme§=

genoffen nid)t§ roiffen motten." SDen un§ baburdj angebrotjten neuen Sd)hjicrig=

leiten unb ($efai)ren fonnte allein burd) birefte Verftänbigung mit einftdjtigen

$üt)rern ber beutfcrjen öffentlichen Meinung unb bnrdj Organifation eine§

baltifdjen 9Racr)ricr)tenbienfte§ in ben größeren Stäbten £)eutfd)lanb§ begegnet

merben. 3ugleicfj m{± ^m auftrage, bie begüglicrje Vermittlung ju über=

nehmen, erhielt idj bie 3ufict)erung , bafj bie jur £>onorierung beutfdjer

Mitarbeiter erforberlictjen (Mbmittel bereit geftettt feien, unb bafj e§ nur

nod) barauf anlomme, bie richtigen TOnner für bie richtigen Stellen ju

ermitteln.

*) 2>er einjige ^ubli^ift, ber bie baltiidjen 2)iuge bereite in ben fecf^iger Starren 3utreffenb unb

bon fjbfjeren ©efid)t§punften beurteilte, mar ber bamaltge St. Petersburger Äorrefponbettt ber

berliner „'JiatiouQ^eitung" unb |)Uf3rebaüeur beS „Journal de St. Petersbourg", Sluton

@. ^orn. 3)ie Don biefem überlegenen 9J{anne abgegebenen Urteile gereichten uns t)äufig jum
Uroft, öermocfjten inbeffen nietjt ju üerrjinbern, bau bie „9lational3eitung" in itjrem raifonnicren«

ben Seite pflid)tmä§ig über bie baltifdjen Üteaftionäre »orjtgefüüte Sdjaten liberaler ©ntrüftung

auei"cf)üttete.
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SDafj bor menig mel)r all einem 9Renfcljenalter auf ein Unternehmen

foldjer 5Irt Sßcbadjt genommen, unb bafj für bie 2tu§füb,rung berfelben Opfer

gebracht morben, roirb heutigen ßefern fdjier unöerftänblidj erfdjeinen. $n
bem ©cbädjtniS be§ mobernen ©eutfdjlanb» ift ba§ Sanb ätoifdjen bem finni=

fdjcn 9Jleerbufen unb ber fcreufjifdjen ©renje fo boüftänbig erlofdjen, bafc

33erfuclje jur SBieberbelebung be§ beutfdjen Anteils an ben (Sefdjitfen be§felben

niemanbem metjr in ben 6inn fommen. $ft bod) erlebt morben, bafj man
in bem £>eutfct)tanb be§ 20. 3>al)rf)unbert§ ber Üinffififation $innlanb§ un=

bergleid)tid) größere Aufmerffamfeit jugemenbet Ijat, al§ bem ungleich härteren

ßofe, ba§ ben um ttjre beutfdjen Srabitionen fämüfenben baltifäjen Sßroöinjen

gefallen ift. — SDagu ift ein anbre§, nictjt minber micl)tige§ Moment ge=

!ommen. @eit ben legten ^a^rje^nten Ijaben bie Achtung 9frifjlanb§ öor bem

„Auslanbe" unb baä ©eroidjt, ba§ treffe unb öffentliche Meinung

6t. $ßeter»burg§ unb 9fto§tau§ auf ba§ Urteil ber mefttidjen Kulturmelt

legten, beftänbig abgenommen, hieben bem (Sinftufj, ben Nationalismus unb

Selbftüberfdjätjung be§ ©laroentumS in biefer Sejieljung geübt fyaben, !ommen

öorncfjmlicf) 3 tri ei Umftänbe bafür in $etracf)t: ber 9iücfgang, ben 2lnfeljen

unb 2etftung§fan,igfeit be§ fcarlamentarifcfyen ©t)ftem§ in einem großen Seile

be§ euroüäifdjen Kontinents unb namentlich in Qranfreict) erfahren Ijaben, unb

baS Sctjminben bei bolitifcl)en ^oeati§mu§, ber roäljrenb ber beiben erften

SDritteile beS 19. 3&f)*f)unbertS jur Signatur beS mefteurofcäifdjen 2iberaliS=

muS gehört tjatte. 5luf ^Realpolitik im ©inne fdjranfenlofer Ausbeutung beS

augenblicfticfyen Vorteils unb brutaler Sßergeroattigung ber 9Jtinbert)eiten tjat

man ftct) in 9£uJ3lanb üon jeljer fo gut öerftanben, bafj eS biefer 3tücfftcl)t

auSlänbifcfjer Setjrmeifter nidjt beburfte. ©o häufig unb fo nactjbrüctlidj aber

^aben bie $Pobebono§3ero , fyürft $ftetfct)erSft) unb ©enoffen iljren 2anbS=

leuten zugerufen, bafj humanitäre unb liberale ^been in 5E)eutfcf)lanb, gran!=

reict) , (Sngtanb ufto. entroeber über S3orb gemorfen ober ju 5Dcctmänteln ber

fdjnöbeften Selbftfud)t gemalt morben feien, bafj man ilmen baS fdjtiefjliä)

geglaubt unb bem moljltuenben SBaljne 9taum gegeben t)at, bie roeftlidje Kultur

Imbe Oor ber ruffifcfyen nidjt me^r als geroiffe tedjnifdje Wertigkeiten unb glattere

Sjiftenäformen öorauS. SDer ^teffceft tior ber l)öt)eren S5ilbung beS 2lbenb=

lanbeS, ber ^erjen, SSelinSfi unb ben übrigen ©timmtjaltern ber Oier^iger

unb fünfziger $af)re eigentümlich mar, ift bei ben rufftfäjen AEemeueften fo

tioUftänbig gefcfyraunben, bafj eS in SBlut getriebener ße!tionen bebürfen

roirb, toenn biefetben mieber jur SSefinnung fommen unb ben ^aBftafi für

bie ^Beurteilung i§rer ^uftänbe unb berjenigen be§ Occibent» miebergetoinnen

follen.

5£)odj mir ^aben pm ^a^re 1865 äurüct^ufeljren. ^Roc^ beOor ber un=

gebutbig ermartete Termin meiner 5lbreife ba mar, mürbe mir ein Söefud)

juteil, ber ber mir übertragenen Angelegenheit ebenfo ^ugute !ommen füllte,

mie meinem S5ebürfni§, über bie tireuf3ifd)=beutfcl)en SSer^ältniffe unb 33er*

mißlungen einge^enber unterrichtet ^u roerben. 5luf ber 2)urc^reife in feine

^eimatbroOinj (Jftlanb befudjte mic^ SSaron @buarb Ungern = 6tern =

berg, ein SDotöater Uniöerfität§!amerab , öon bem id) raufjte, ba% er oiele
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3at)re in 5Deutfd)lanb gelebt, mit bem babifdjen 9ttinifter bon 3foggenbad)

nähere Beziehungen angeknüpft tjatte imb burdj öor^ügltc^e 33erid)te über

©crjlesroig=£>olftein in weiteren Greifen befannt geworben roar. Ungern, ber

fiel) in 2)eutfcf)(anb ber $ortfdjritt»partei unb fpäter bem Iin!en fjlüget oe§

9lationalberetn§ angefdjloffen fjatte , mar au§ bem enragierten 2)emofraten,

ben id) in üDorpat gefannt f)abe, gum 5ßeräd)ter aller liberaler ©djulmeinungen

unb jum 2tnf)änger ber 33i§marcffd)en 5lnncjion§politif geworben. 2Ba§

llngernj©ternberg bon ber intetleftuelten unb moralifdjen 39efd)affenf)eit ber

ibm befannt geworbenen fortfd)ritt(icf)en 2Bortfüt)rer, öon ber 9Md)tigfeit be§

illufionären Sluguftenburgertum» unb bon ber ©leidjgültigfeit ber Waffen

gegen bie in it)rem Dlamen getriebene Opposition berichtete, ftang fo

über^eugenb, bafj Ujtn nicfjt ferner fiel, meinem ©tauben an ben beutfcfjen

Siberati§mu§ unb beffen gufunft einen fdjWeren ©tofj p berfe^en.

9lur ba§ unbebingte Vertrauen, bafj er gu ^erfon unb ©Aftern be§ öerrn

bon 23i§marcf ^eiqte , bermodjte id) — bem bie fanatifdje 2lrt be§ ju

©jtremen neigenben $reunbe§ WobJ befannt toar — nidjt p teilen. 9)ftt

bem öaupt^roeef meiner Sftetfe befannt geworben, erbot Ungern fid), micrj mit

©tnfü^rungöbriefen für Julian ©djmibt unb 9ttoritj SSufcf), ben bamaligen

%lebatteur ber „©renkten", ju berferjen. „Unb bamit bu (Gelegenheit rjaft,

audj entgegengefe^te Meinungen fennen p lernen unb fetbft gu urteilen",

fagte er pm ©djfufj eine§ bi§ an ben borgen fortgelegten näcrjtlicfjen ©e=

fprädj§, „Witt id) biet) mit einem mir berroanbten, bem fogenannten linfen

3entrum angetjörigen 9ttanne, bem 2lbgeorbneten ©eorg bon SSunfen, befannt

madjen."

Bewaffnet mit biefen Briefen unb einer ®aite, bie ba§ geifttge £)ber=

tjaupt unfre§ Üiigaer Greife», ber ©iabtbibliotfjefar ©eorg Berff)ot<5, mir an

feinen ©tubiengefät)rten, ben Dr. ^einrict) Bernfjarb Oppenheim, mitgegeben,

beftieg ict) an einem bunfetn 9ttaiabenbe be» $afyxt% 18G5 ben Stampfer, ber

mict) nadj ©tettin führen follte. ^Reine Barfctjaft War fo befcrjränft, bafj ict)

ben ©eeroeg einfdjtagen unb al§ befonbern ©tücfäfall anfetjen mufjte, bafj ber

Berteger ber „29altifct)en 9)tonat§fd)rift" mir furj bor ber 5lbreife ben auf je^n

Sater bezifferten Üteft eine» §onorare§ au§3a(jten liefj. 2ro| ©türm unb 9hgen

fteuerten Wir äuberfidjttid) bem gepriefenen „anbern Ufer" p. SDen 2ldjtunb=

Zwanzigjährigen t)atte ber ©ebanfe, 2)eutfcrjtanb Wieberzufetjen, mit bebeuten=

ben 9Jienfd)en in Berührung 3U treten, ber ©acf)e feine§ Batertanbe§ einen

2)ienft zu erWeifen unb einige 2öocfjen bon bem 5£)rucf nie abreifjenber 5lrbeit

befreit ju fein, in eine fo gehobene ©timmung berfe^t, ba$ bie. Ungunft bon

SBinb unb äßetter ib,m nic^t§ an^u^aben bermocfjte, unb ba$ ber ftra^lenb

ferjöne ^rü^tingymorgen, an bem er feinen ©injug in SSertin ^ielt, Hoffnungen

meefte, roie fie eben nur biefem ßeben§atter möglich ftnb. — 2ßa§ bem £ib=

tänber ber alten 3 eii bie Serü^rung beutjdjer @rbe bebeutete, bermag nur 3U

berfte^en, roer an eigener -Saut bie groicipälttgfett einer (Sjiftenä erfahren ^at,

beren äußere ©c^ranfen eine bolle Betätigung be§ SSeften, roa§ man in fid)

trug, niemals tjaben auffommen (äffen, ^u^tc ba% sSla% gcfetlidjafttidjer

greif)eit, beffen mir un§ erfreuten, boc^ Be^arjlt roerben mit einer 5lb^ängig=

Iieuti^e 91unb1cf>au. XXXVI, 5. 12
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feit bon 9tücffid)ten auf ein ©taat§tocfen , ba$ bem toasten SßobJ unb 2Bef)e

unfer§ ßanbe» fremb, toemt nidjt feinblidj gegenüberftanb, unb ba§ un§ SSe=

fdjränfungen auferlegte, bie toeber tfym felbft nodj un§ t>on S^u^en toaren.

2BefentIid) ba3u Beftimmt, $orberungen teiu formaler 9ktur genug ju tun

unb bem ©cfjein 311 genügen, nahmen ftd) bie in bie Battifdjen ^robin^en

importierten rufftfdjen ©taat§inftitutionen toie ^uliffen au§ , hinter berten

eine auf eigenen ©elBftbetrug gerichtete Plegie tljr SBefen trieb. 2)ie tiefer

9tegic ange^örigen beffercn unb guten Elemente (bie ruffifdjen bom ©djlage

ber ©utooroto, ©djutoaloto unb Sßatujeto, tote bie Baltifdjen ber Dettingen=

&erjferlingfdjen 9tid)tutig) burften ba* ©ute unb ^eilfame ja immer nur „vi,

clam vel precario" tun, toafjrenb ber ^auptteil i^rer £ätigfeit bem ÜrieB=

toerl einer 9tegierung§mafd)ine jugetoenbet toar, bie ftctj al§ ©elBfigtoecf anfaf).

diejenigen SDinge, auf bie e§ un§ toefentlid) anlam, tourben faft au§nab,m§lo§

burd) bribate unb ftäbtifdje Arbeit fcefdjajft: bie bon ber ©taat§getoalt in

Slnforudj genommenen Seiftungen be§ Sanbc§ repräfentierten (toie ein geift=

reifer Wann gefagt fjatte) „eigentlich nur bie ©etoerBefteuer , bk toir für

ben ©eBraucrj unfre» ©elbftbertoaltung§red)t§ jaulten".

2Bie BeleBenb mufjte ba bie SSerü^rung mit einem ©taat§toefen toir!eu,

too bie 5Dinge um üjrer felBft unb nicrjt um be§ ©d)eine§ toißen getan

tourben, — too bie SBeamtenarBeit greifBaren, ber ©efamtrjeit fid)tlicr) zugute

!ommenben ^toecfen Qaft> to° oer einzelne minbeften§ ber £>au:ptfacrje nad)

toufjte, bafj bie bon irjm geforberten Seiftungen auf baZ ©emeintoof)l aB=

3toec!ten! 2ßa§ immer bem bamaligen preufjifcrjen Regime jur Saft gelegt

tourbe, — bk (Smbfinbung, ba£ bie (Srunbtagcn biefe§ ©taat§toefen§ gefunbe

feien, bafj bie $reifjeit „ba§ ©ute p tun" niemanbem grunbfäijlicrj ber=

fümmert toerbe, unb bafj bie ^bentität stoifcfjen Staat§= unb ©efettfdjaftS*

jtoecfen ^öc^ften§ im einzelnen 31t toünfdjen üBrig laffe, — fte brängte ftd) bem

unBefangenen 33efcfjauer unaBtoei§Bar auf, toenn berfelBe audj nur bierunb=

jtoanjig ©tunben lang ^Berliner $ßftafter getreten Tratte. 9Zid)t nur auf bem

Rapier, fonbern in 2Baf)rrjeit unb SBirUidjfeit tonnte fjier gefagt toerben, bafj

„Orbnung bie äßelt regiere", unb bafj ber Sräger be§ tjöcrjften Regiments ftd)

al§ premier domestique de Tetat füllte. ,,^x toifjt ntdt)t, toie gut 3^r e§

tja6t" rjätte idj ben Seuten immer toieber prüfen mögen, bereu britte§ SBort

bie ^Berufung auf bie UnrmltBarfeit be§ Befteljenben 3uftanbe§ toar. Unb

anbre, al§ foldje ßeute, Belam id) borerft nidjt ju fef)en. 33i§ in bie ge=

Bilbetften ©ctjidjten ber ©efettfdjaft hinauf toar bie Seoötferung Oon einer

Jftifjftimmung unb SrBitterung gegen bie Regierung Befjerrfdjt, bie für bie

©ebilbeten 2Inftanb§bftid)t getoorben gu fein fd)ien unb mit nictjt eBen toof)l=

tuenber 5lBfid)tIi(^!eit jur ©a^au getragen tourbe. Unb bafj bie 2ßir!uugen

biefe§ ©ebarcn§ auf bie unteren klaffen öerberblic^e toaren, Iie§ ftdj boc^

mit §änben greifen. 5£afj bie ^ietät früherer Reiten einer Senbenj ^u meifter=

lofer $ritif ber Befte^euben 3^ftänbe unb ber mafjgeBenben $Perfonen $p(at

p machen Beginne, fiel bem grcmben auf ben erften 33licf auf unb öerriet

ftc^ unter anberm burdj bie une^rerBietige SBeife, in ber bem 9Jlonard)cn

bei feinen täglichen 3lu§fa^rten begegnet tourbe : Oon jerm ^erfonen, an benen
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ber fönigliäje SBagen borüberfurjr, behielten jum minbeften fieben ben |mt auf

bem $opfe, roäfyrenb faft baZ Umgefet)rte 9tegel geroefen mar. $ein ülßunber,

ba$ in ben Bertiner ^onefponben^cn auSlänbifcrjer (unb gelegentlich auct)

intänbifcrjer) Leitungen Derftecfte toie offene Slnfpielungen auf bie Analogien

9ftobe geroorben roaren, bie jtoifc^en ben Berlinifcfjen Stimmungen unb ben

üßarifer guftänben bor 5lu§brucrj ber grofjen ütebolution nad)roei§bar fein foHten.

2Bof)t ein butjenbmal roaren 3 to^^enfaöc untergcorbnetfter %xt ju Ber=

gleiäjungen mit ber „§al§6anbgefcf)id)te" unb bereu folgen herangezogen

unb fo tenbenjtöl roeiterberbreitet roorben, baf} bie gutunft ber preujjifctjen

9Jlonarcfjie auctj Bei aufrichtigen tfreunben berfelben für gefäf)rbet galt.

Bon ben Befudjen, bie id) in Berlin machte, galt ber erfte bem §erau§=

geber ber „Sieutfcrjen ^a^roüct)er", Dr. §. 35. Oppenheim, einem 9Jtanne,

ber für bie f)erborragenbfte publijiftifcrje firaft ber gortfcrjrittSpartei unb

aufeerbem für einen bezüglichen 5iationaIö!onomen , b. fj. ftrammen $rei=

fjänbler unb 9Jtancf)eftermann galt unb roegen feiner Beteiligung an bem öaJ3=

felbt-Saffattefc^en Äaffettenpro^e^" (1848) roeiten Greifen betannt geroorben

roar. 3'n biefem 3uSeno fi
efä^'ten meines grcunbeS ^öerftjolg lernte ictj einen

roob/lroollenben älteren DJlann fenncn, ber troij beS (MefjrtenrjabituS, ben

er trug, ben Borftellungen roenig entfpraä), bie iclj mir öon beutftfjen 9te=

bolutionärS „in Scrjlafrocf unb Pantoffeln" gemalt fiatte. Dfjne ben 2ln=

fcfyaungen feiner Partei etroaS ju bergeben, fd)ien ber befjagticfj breinfcfjauenbe

£err bie 2luSficf)ten berfelben äiemticf) ffeptifct) %u beurteilen unb baS ©e=

baren beS Berliner ©affenrabitaliSmuS für baS anpfefjen, roaS berfetbe in

ber £at mar: bie 9Jcobeform groBftäbtifcrjer Blafiertl)eit. Dr. Oppenheim

(ber al§ 9teba!teur ber gefdjeiterten „SDeutfcrjcn 3af)rbücrjer" mit ber ginftdjt

feines ^ubtitumS feine Erfahrungen gemalt f)aben mochte) fpracfj ber klaffe

ber Bebötferung bie Steife ah, beren eS ^u großen potitifa^en Umroäljungen

bebürfe. 2ln eine 9tebolution fei für bie abfei)bare 3u!unft nidjt ju benfen, —
fomme eS jemals ju einer folgen, fo roerbe niemanb anberS als £>err

bon BiSmarcÜ bie Berantroortung bafür gu tragen tjaben. %tyt, ba bie 9te=

gierung mit ib,rem Politiken unb fonftitutioneEen ßatein gu (Snbe fei,

roerbe ber Berfud) einer SDiberfion auf baS ©ebiet ber auswärtigen ^olittf

gemaäjt unb ber Socfoogel ber 2lnnerjon Sd)leSroig=£>olfteinS loSgelaffen:

baS fei inbeffen rjergebücrje 2JHH)C Beoor bie für bie gufunft ^reufjenS unb

£eutfcfjtanb§ entfdjeibenbe preu§ifc^e Berfaffungefrage nicfjt ausgetragen

morben, roerbe bie s
Dlel)rrjeit be§ Sl6georbnetenf)aufe§ ftct) auf nicl)t§ einlaffen —

Ijinter biefer 93tef)rl)eit aber fteb,e ba§ liberale Bürgertum.

liefen übrigens ^öc^ft ruljig unb mafjbott oorgetragenen Ausführungen

mit ber £yrage ju begegnen, roer benn rjinter „bem liberalen Bürgertum"

ftefie, tonnte meine Saclje nia^t fein. Um bem ©egenftanbe nä^er ju fommen,

auf ben eS mit meinem Befurf) eigentlich abgefe^en toar, fpiette id) ba^

©efpräc^ auf ba§ ©ebiet ber großen unb internationalen $olitü hinüber.

Unter „großer ^olitif" fd)ien mein neuer Be!annter ba^ liberale ^önigreic^

Italien unb bcffen 3u!unft j« oerftel)cn , ber feinem Baterlanbe benachbarte

flaroifc^e Cften beS äßeltteilS fam l)öcbften§ beiläufig in Betraft. Steine

12



180 2)eutfcf)e ftunbfchau.

iT^tn Befdjeibentlidj borgetragenen äßünfdje für 2lnfnübfungen mit ber beutfdjen

treffe unb für buBligiftifdje llnterftütmng ber Battifdj=beutfd)en $ntereffen

fyörte er gebulbig an; au§ ber ÜBer^eugung , bafj bie Sadje ausftd)t§Io§ fei,

machte er inbeffen fein |)el)I. 5ftan r)aBe am Ijeimifdjen §erbe ju biet 31t

tun, um fid) auf fernaBIiegenbe 2)inge, gumal fo!d)e ein^ulaffen, bie mit bett

^eitgebanfen nichts 31t tun Ratten; metin id) @mbfef)Iungen raünfdjte, merbe

er mir biefelBen Bereitmittig, aBer mit ber 33orf)erfagung ifjrer ©rfolgtoftgfeit

pteil mcrben laffen ufro.

3Iu§ ©eegeräfjof, ber ©trafje, in ber Dbbenfjeim mo^nte, ndjm id) ben

bircften äßeg in bie $ran<jöftfdje Strafe, um Bei 5Dr. ftahzl, bem 9kbafteur

ber bon un§ al§ ©rofjmac^t angefefjenen „^tational^eitung", mein ©lücf ju ber=

fudjen. 3^ tourbe in ba§ Sc^reiBgimmer eine§ eBenfo bfjitifterö§ mie gut=

mutig au§fef)enben alten §errn geführt, ber üBer bie 33ebeutung feine§

„£)rgan§" unb feine $erfon offen&ar fet)r Diel genauer unterrichtet mar al§

üBer Dinge, bie aufjerfjalB be§ ^Berliner ^orijontS lagen. 91adj)bem id) einen

ätetrtlicf) au§füf)rlict)en SSeridjt üBer S5i§marc!§ 3Ber6ungen um bie llnter=

ftütjung ber „9tationaIäeitung", üBer feine — be§ 2)r. gaBel — meljmjödjent»

lictje (5tefängni§fyaft unb üBer ben an berfelBen Bemiefenen Anteil f)oB,er unb

t)öct)fter ^erfonen (in§Befonbere $t)rer 9Jlaieftät ber Königin) e^rerBietig ent=

gegengenommen r)atte , trug id) bem Ijodjmögenben ^uBIiäiften (bon bem bie

Seute fagten, er f)aBe nie eine geile gefdjrieBen, fonbern immer nur „geleitet")

mein anliegen aBermalS unb ^mar fo Bemeglidj unb fo fur^ mie immer möglid)

bor. S)r. $abd miegte ben $obf, Betonte bie 3SerantroortIid)!eit für bie

^ßrinäipientreue be§ S5Iatte§, beffen Seitung auf ifjm lafte, erflärte inbeffen

fdjüefjlid), bafj er nid)t aBgeneigt fei, bon un§ Beforgten „informatorifdjen"

5lrti!eln menigften§ öon geit 3U 3 eit bie ©palten ber „Mionaläeitung" gu

öffnen. „ÜBrigen§", fügte er ^inju, „ift bor meniger $eit ein SSeamter be§

<St. *ßeter§6urger §ofminifterium§, SSaron $öf)ne, Bei mir gemefen, ber mid)

unb anbre 9tebalteure im entgegengefeijten 6inne ju Beeinftuffen gefudjt Ijat,

inbem er bon ben liBeralen 5tBftdjten feiner Regierung unb ber $erftocftf)eit

3f)rer 3un^er rebete. äBenn e§ barauf anfäme, biefen ben Üreff 3U geBen, fo

märe mir ba% natürlich lieBer gemefen. 6ie muffen bie ©adje im liBeralen

©inne ju Befjanbeln fudjen." WH biefer Mitteilung mürbe id) freunblidjft

enttaffen. — £)afj man fidj ruffifdjerfeit§ tjatte angelegen fein laffen, bie

öffentliche Meinung 3)eutfd)Ianb§ gegen ba§ beutfdje ©tement in ben Bal=

tifd)en 5ßroötnäen einzunehmen, mar immerhin Oon ^ntereffe ; mir Ratten bem

3lnfc^ein nad) aEen ©runb geftaBt, ben ©inftu^ ber beutfdjen treffe als

gattor für bie @ntfd)eibung üBer unfre 3u^u"ft anjufefjen. — @tma§, menn

auc^ nidjt biet, fc^ien gemonnen ju fein, unb idj burfte ben ©önner bon ber

gran^öfifdien ©tra^e mit bem ©efüfjt meiner 2)anfBar!eit berlaffen, bie er

(mie fit^ in ber $olge jeigte) inner^atB geroiffer ©renken berbient ^at. 2)a§

mir in bem Sanbe unfrer SSäter bergeffen feien, unb ba§ bie Hoffnung, im

©ebäd)tni§ berfelBen erneuert ju merben, menig me^r al§ einen ©tro^alm
Bebeute, mar mir freilid) auc^ Bei biefer (Gelegenheit mit ber gehörigen 2)euttic^=

feit ju ©emüte geführt morben.
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©infamer als bie Verrjanblung, bie idj mit 2)r. $abel geführt, oerüef

bie SluScinanberfetjung mit £>errn Ä., bem ftönbigen berliner Äorrefbonbenten

unfreS SSIattcS, ber natf) unfern ^nftruftionen Slrtüel fctjreiBen unb ben ^n=
Ijalt berfelben Bei ber „Siationaljcitung" unb Bei anbern öon mir nodj ju er=

mittelnben blättern „fleinbeutfdjer 9^tct)tung" (benn nur für foldje fdjrieb

§err $.) anbringen fottte. hinter biefem, in einer feud)ten ^etterrootjnung

2Ut=25erlinS einfam tjaufenben ©djriftjietter Tratte meine ^robinjieüe Unfcfjulb

einen üubliaiftifajen fetter gefugt, bem unfreSgleidjen !aum baS äßaffer

reiben bürfe. §err $. fdjrieb mit immer gleicher (Slegan^ unb nie öerfagenber

^rä^ifion ü6er jebeS ifjm aufgegebene Zfyma. 6r fdjien auf ben öerfcrjiebenften

©ebieten menfdjUdjen SBiffenS gleiä) l^eimifd) geraorben ju fein, er beurteilte

alles öon bem benlbar borgefdjrittenften ©tanbüunft unb ääfjlte bemgemäfj

für gemiffe fmdjliberale ßefer unfrer im ©runbe fonferöatiben Leitung unter

bie Ijerborragenbften ©eifter beS 19. $af)rf)unbertS. äßer betreibt mein @r=

ftaunen, als id) einen mageren, gebrückt unb ausgehungert auSfetjenben §errn

!ennen lernte, beffen UmgangSfbradje baS benfbar gemeinfte SBerlinifd) mar,

ber — roie fidj bei unferm erften ©efbrädj fyerauSfteftte ben 33ilbungS=

ftanbbun!t unb bie SDenfungSart eines SSarbiergefetlen ober $onbttorget)itfen

bertrat, fefjr biele Leitungen, aber faum jemals ein SSudj gelefen rjatte, —
öon ben SageSgröfjen , bie er fo intim ju fctjilbem gemußt, feine einzige

lannte unb bie fjöfudjen äßorte, bie id) ifjm über feine leiste ^orrefbonbenj

(eine ®riti! ber neueften 9tid)tungen in ber 9tationalöfonomie) fagte, mit ber

naib=fd)Iauen SBemerfung beantwortete: „$a, ja — man mujj nur an bie

richtigen Duellen p getjen roiffen." Otto Michaelis (ben fbäteren ©e=

fjeimrat unb Mitarbeiter MbrüctS, — bamaligen Mitarbeiter ber National*

Leitung) t;atte id) einmal fagen fjören, bafj „bie ^ournalifti! bie $unft fei,

über £)inge ju fdjreiben, Don benen man nicfjtS berftefjt!" (Sin leibhaftiger

SÖetoeiS für bie äöarjrljeit biefeS läfterlid)en SBorteS ftanb ietjt bor mir. Über

bie SDinge, öon benen er fo öorjüglid) ju fdjreiben gemußt, liefj fid) mit bem

Manne unfreS Vertrauens nidjt ein berftänbigeS 2Bort reben! ©eine Unter*

fjaltung befdjränfte fid) auf ben Vortrag in längft fabenfdjeinig geworbenen,

bem Vierftubenjargon entnommenen ^Berliner Lebensarten, unb nur menn er

auf ben — SSiSmartf unb auf bie „9teaftion" gu reben lam, berriet biefer

jur föombilationSmafdjine geworbene ungtücfüdje Mann, bafj er ein inneres

befitje, baS fid) ^weiten in SBemegung fe|e. ©efdjäftlid) liefc fid) mit §errn ®.

natürlid) bortrefflid) auSfommen, feine „gertigfeit" in ber Ausprägung frember

(Sebanfen bercäfjrte fiel) auc^ in ber ib,m übertragenen neuen lätig!eit, unb

er fjat unS mä^renb ber $a$xt 1865—1867 gegen immerhin mäfjige Le=

muneration mannen ban!enSmerten 2)ienft erroiefen.

Unter biefen Verfugen jur Erfüllung einer batriotifc^en 5Pfttc^t, bie

niemanb als fotdje anerkennen wollte, mar ber ©onnabenbnad^mittag ^eran=

ge!ommen, auf ben ic^ ^u £>errn $rofeffor 2)rot)fen befc^ieben morben

mar, um bem SSiografcrjen 5)or!S bie fleine ©djrift über „?)or! unb Sßaulucci"

öoräutegen, bereu Veröffentlidjung ic^ Oor^atte. S)rot)fcn mo^nte in ber

VütoriaftraBe, unb fo ging ber äßeg ju i^m burc^ bie $rüb,IingSprad)t beS
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Üiergarten§, in bem bie f^lieberbüfdje nod) eBenfo üppig Blühten, bie 9ladjti=

gaUcn eBenfo wehmütig jubelten toie in ben lagen SHjeobor 2Imabeu§ §off=

mann§ unb ber 9tomantilec, bie bie ©enien meiner 3u Qenb gctoefen toaren.

Uns, bie toir ba§ literarifdje SDeutfdjlanb lange oor htm fcoliiifdjen !ennen

gelernt Ratten, un§ toar Berlin immer nodj bie ©tabt ber 9tomantiler, ber

^ungbeutfdjen unb ber Hegelianer. SBenn bie Seute audj bie 9tä)fel gelten,

foBalb man banaä) fragte, too £)egel unb ©tfjleiermacfjcr getoofmt tjätten, too

ba§ alte unb too ba% neue 99tenbel3foI}nf<3(je £)au§ geftanben, — too „be§

3)etter§ (Mfenfter" unb too baZ (Safe ^otjal jju fucfjen fei, in toelctjem £>eine

bem Sßerfaffer be§ „Äater 9Jturr" unb bem Berühmten -!perrn ©an§ Begegnet

war — fo würben biefe fragen bodj nod) pr 9tot oerftanben. SSei „Sutter

unb ÜBegener" ju Mittag gegeffen unb bie ©tätte Begrüfjt ju tja&en, an ber

^offmann unb 3)eörient it)re Orgien gefeiert Ratten — unb in bem gelt ber

,,©craöion§Brüber" getoefen 3U fein, gehörte a&er nid)t meljr ju ben frommen

^flictjten, beren Erfüllung bem ftreBfamen Üteifenben oblag, 9tocfj Imtte bie

bauliche (Erneuerung ber Stabt inbeffen nid)t ifjren Stnfang genommen. SSon

ben Skuliäjleiten ber Reiten ?yriebrictj 2BiU)eIm§ III. Ratten fiel) toeitau§ bie

meiften unoeränbert erhalten. ©elBft innerhalb ber $riebrid)=2£ill)eim§ftabt

jeigten oiele ©trafen unb ^ßläije bie Befcfyeibene ©äjmucltoftgleit ber öer=

gangenen geit. 60 oottftänbig tote 6,eute toar bem SÖefudjer 3BerIin§ nod)

nidjt bie (Smüfinbung Oerloren gegangen, auf llaffifctjem SiteraturBoben 3U

ftefjen unb mit einer Bebeutenben Vergangenheit in $ontalt 3U treten.

@ttoa§ öon biefer ©mpfinbung ^atte fidj mir mitgeteilt, al§ idj, ben erften

SSerfud) ju felbftänbiger literarifdjer Sätigleit in ber Üafdje, frifdjen 9ttute§

ben frül)Iing§trunlenen Tiergarten burcfyfdjritten unb in gefyoBener ©timmung
ba§ §au§ be§ Berühmten (Metjrten Betreten Blatte, ber mir bie Xüx in bie

beutfdje (MeB,rtenrefcuBIil öffnen follte. Unb toie lieBcnätoürbig, toie Beglüctenb

toar ber Empfang, ben ber ftattlidje, mit elegantem feibenen £)au§rocf Be=

Iteibete £)err mit bem lebhaften bunllen 5luge unb ber l^ofjen Ilaren ©tirn

bem namenlofen gremben juteil toerben liefj! (£§ Beburfte nur ber S3ejeic^=

nung ber öon mir aufgefunbenen 5)orf=$auIuccifdjen ^Briefe unb eine§ §in=

toeife§ auf bie SSejieljungen , toeldje ©arlieB derlei ju ben (Sreigniffen öon

1812 getjaBt t)atte, bamit mein SÖßunfd) erfüllt unb ein (SinfüfjrungsBillett an

ben Verleger be§ „|)or!" in meine £mnb gelegt tourbe. 3)ann aBer fjiefj

S)rot)fen miä) näljer treten unb üBer bie 23er^ältniffe meiner §eimat Berichten.

$ux ü)U war üon ^ntereffe, toa§ ben HBeralen ®ort)öf)äen al3 au^er^alB ber

Sßelt unb unterhalb it)te§ §orijont§ liegenb erfc^ienen roar. S)ie fragen,

bie ber Bewährte Kenner norbifeljer ®ef(^id)te an mid) richtete, unb bie 5Be=

mertungen, mit benen er meine Slnttoorten unterBrac^, äeugten Oon einem

2Serftänbni§ für bie neuefte ruffifc^e ©nttoicflung unb beren internationale

^Bebeutung, baZ oon ber naiüen llrteil§Ioftg?eit beutfdjer 2)urct)fi^nitt§öoIitiler

too^ltuenb aBftac^. ^c^ 6,atte leine Jßeranlaffung, mit Mitteilungen üBer ben

^auptätoed meiner Steife unb bie babei gemalten @ifab,rungen 3urüdjuB,alten.

3)rol)fen naB,m bann SSeranlaffung nt einge^enber Erörterung ber SScr^dltniffc

unb ber Jßerfonen, bie bie ßage $reufcen§ Beftimmten. „§ür bie 3)inge, bie
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3ffjnen am ^ei^en liegen, Werben fie fjiet nur einen 9)lann finben, biefer

$Rann ift £err bon 2*i§mard. ^nbeffen bie liberalen Sßolitifer in Bornierten

*ßarteianfdjauungen Befangen finb, befitjt er bie $ät)igfeit, bie SDinge in

großem ©til unb nad) allgemeinen ©efidjtebuntten ju berjanbetn. @r allein

Weifj, Worauf e§ für un§ anfommt, er allein Ijat bol!e§ ©efütjl für unfre

nationale Sljte. 5lu§ feiner Eifere Jann Seutfdjlanb altein burd) ^reufjen

rjerau§geriffen werben, unb für $Preufjen !ommt aüe§ barauf an, burd) bie

Erwerbung ber ßlbfyeräogtümer gur Wirflictjen beutfd)en (Srofjmadjt ju

Werben. SBenn ^ßreufjen geworben ift, Wa§ e§ werben fott unb mufj , wirb

e§ aud) mit feinen SSerfaffungefragen in ßtbnung lommen. 5Die ßeute t)ier

Ijaben für nicfjtö ©inn al§ für bie tleinen unb elenben ^tnifd)enfälle be§

$arteüjaber§ , in benen fidj unfre oeften Gräfte aufrei6en." SDamit war

atte§ gefagt. ©oWoljl rüdfid)tlid) ©d)le§Wig=§olftein§ Wie rüdfid)t(id) be§

ßonjlifts bertrat &rot)fen Slnfdjammgen , bie ber fjerrfetjenben Sluffaffung

birelt juroiberliefen ; bie üßerfonen aber, bie an ber ©pijse ber liberalen Obpo=

fition ftanben, Beurteilte er nod) fdjärfer, al§ ilngern=©ternberg getan Ijatte.

2ßenn idj an ben 9JUnifter bon Söismard ober beffen greunbe %u fommen

Wiffe (fo fdjlofe 2)rot)fen), werbe bieHeid)t möglich fein, in 3)eutfd)lanb 3"ter=

effe an ber bezweifelten Sage ber baltifdjen ^robin^en §u Weden, — Wenn

nidjt, nidjt. S)ie liberale treffe bermöge Weber ben äßilten nod) bie $ät)ig=

feit aufzutreiben, beren e§ bebürfe, bamit bem borgefdjobenen Soften an ber

Öftfee ein moralifdjer ütüdEt)att geboten Werbe. ,,©ie Wenben bergeblidje 9Mt)e

auf, Wenn fie bei unfern ßiberaten nad) 23erftänbni§ für SDinge au§fcfjauen,

bon benen ber fortfdjrittlicfje $ated)iymu§ nichts Weif}."

2Ba§ 2)rorjfen gefagt rmtte, traf mit ben bon mir gemalten (Srfarjrungen

ju birelt pfammen, aU bafj feine Beurteilung ber grage mir nid)t ben nad)=

brüdlidjften ßinbruef gemalt t)ätte. 2Iber Wa§ anfangen? Empfehlungen

an ^errn bon SBtsmarä (bie id) mir in Dtiga unb SDorbat unfcfjWer blatte

berfdjaffen fönnen) befafj id) nid)t unb lonnte id) mir nidjt mef)r lommen

laffen. Unb toa% ljfttten fie felbft in bem wenig Waf)rfd)eintid)en galle ge=

nü|t, bafj £err bon Biemard mir fein £)t)r fdjenfte? 5ln ben 9Jtann, ber

ber bräbeftinierte fetter 2)eutfd)tanb§ fein fottte, glaubte man in 9tiga unb

9flitau ebenfo Wenig Wie in ©t. 5ßeter§burg unb 9tto§fau. ©eine Leitung

Würbe nirgenb§ gehalten unb bon niemanbem gelefen, inbeffen für ober Wiber

un§ abgegebene 2Baf)rfbrüd)e ber liberalen Dralelftätten attentf)al6cn unb bei

(Gelegenheit aud) ben leitenben ruffifdjen Staatsmännern (Stnbruct matten.

3)robfen b,attc nun aüerbingg eine £atfad)e beftätigen ^u !önnen geglaubt,

bon ber ©erücrjte feiner^eit auc^ 31t un§ gebrungen Waren. £>err bon

SSismarc! foltte auf eine (Sntf^lie^ung 5llejanber§ II. ßinflu^ geübt b,aben,

bie — ob,ne bie re^tli^c Stellung unfrer ebangetifc^cn ©taatöürc^e ju

berbeffern — ber @eWiffen§freib,eit in Sib=, @ft= unb Äurlanb ein tatfäd)lic^e§

3ugeftänbni§ oon erf(e6ti^er 2ßic^tig!cit gewefen War. 3m 5Jlai 1804 War

ber gried)ifd)en ©eifttic^!eit eine geheime Drbre ber Regierung zugegangen,

bie ben *jßroteftanten ber brei ^robinzen ba§ Stecht wiebergab, bie ^onfeffion

iljrer in gemifd)ten ß^en erzeugten Äinber nac^ freier 2Bab,l 3U beftimmen.
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2Bie man Wiffen WoKte, ^atte ein im SBinter 1863/64 geführte? ©efpräd) be§

öreu£)ifd)en 9]tinifterüräfibenten mit bem ©rofjfürften ßonftantin auf ben

©rlajjj biefeS „geheimen" (Befanntlid) unter 5ltcjanber III. aufgenommenen)
ll!afe§ eingeWirf t. 5ln biefe — nidjt einmal berBürgte — £atfad)e (Erwartungen

ju fnübfen unb au§ einem un§ Beiläufig geteifteten SBorfdjufc ©ctjtüffe auf

23i§mard§ 23ereitfd)aft gu Weitergetjenben görberungen ju giepert, Wäre aBen=

teuerlid) geWefen, — um fo aBenteuerlidjer , al§ ber biet Befefjbete 9JUnifter

allen ©runb f)atte, ftd) ber guten Meinung be§ 6t. Petersburger ®ouoer=

nement§ für bie fpejieHen ^Wccfe feiner ^oliti! ^u berfidjem. — ©o Blieb

nid)t§ üBrig, als auf bem eingefdjtagenen SBege Weiterjugefjen. SDrobfen fjatte

bie „^ßreufjifcljen ^a^rbüc^er" at§ eine* ber wenigen ^ßrefjorgane 6e3eid)net,

mit benen ber SSerfud) einer 3lnfnüpfung ber 9Mt)e berlotmen mürbe unb,

aufcer bem 9ieba!teur biefer 3eitfd)rift SBeljrenüfennig, £>errn Julian
©djmibt aU ^ftann bon batriotifdjer 2)en!ung§art unb tjöljerer (Sinfid)t

genannt. i)a id) einen SSrief an ben letzteren bereits mit mir führte, fetjte

id) meinen ©taB in bie 9ftattl)äU$irct)ftraJ3e, um ben 23erfaffer ber berBreitetften

beutfcfyen ßiteraturgefd)id)te bamaliger $eit auf^ufudjen. (Sin freunbtidjer

Empfang tonnte mir bei bem greunbe meine§ $reunbe§ nidjt fehlen, unb ber=

trauen§bolI öffnete idj mein §er§ bor htm anfdjeinenb Barfdjen unb bod) babei

grunbgütigen deinen §errn mit bem großen $obf unb ben flugen hinter un=

geheuren SBriüengläfern öerfdjanäten 5lugen. ©djmibt arbeitete an einer neuen

5lu§gabe feines" |)aubtWert§ unb liefj fid), feit er bie Seitung ber „^Berliner

allgemeinen Leitung" au§ ben Rauben gegeben t)atte, auf bolitifdje arbeiten

nur in 31u§nal)mefäffen ein. Safj er baran tt>ot)£ tue, glaubte id) trotj

meine§ tiefen 9tefbette§ bor bem Berühmten, in jeher 9tüd!ftd)t geWinnenben

9ftanne Bereits ber erften mit ifjm geführten llnterrebung entnehmen ju bürfen.

©djmibt f)atte fid) botitifdjen Singen jugercenbet, Weit er guter Patriot war,

unb weil man in bem Seutfdjtanb alten ©tile§ otjne Weitere? annahm, ein

guter Patriot (jjumat ein liBeraler) muffe äugleid) ^olitüer fein, ^olitifdjer

•^uBIigift fd)ien ber bielgenannte £iterarf)iftoriter nur geworben p fein, Weit

fid) ba% für einen 5ftann, ber fein SSaterlanb lieBte unb ber ju fdjreiben

Wufjte, öon felBft berftefjen foffte. ÜBer bie SSebeutung be§ ©taat§leBen§ für

ba% geiftige unb fittlidje SeBen ber Nation tjatle er ernft^aft unb mit ein=

bringenbem S5erftänbni§ nadjgebadjt, — Singe, bie bie Xedjni! be§ ©taat§=

IeBen§ ober ^ntereffen ber grofjcn ^otitiü Berührten, lagen bafür fo bollftänbig

aufjerfjatB feine§ ©ebanfenheife§ , ba% er fidj nur au§nat)tn»Weife barauf

Befann. 2Barum bie öon bem bortrefftidjen 9flanne rebigierte „^Berliner 2111=

gemeine 3eitung" fein ©lud gemadjt t^atte, Würbe mir bcrftänbtidj, ofme ba^

id) jemals eine QdU berfetBen gelefen b,atte. 2Bo e§ fid^ um (Sntfdjeibungen

moralifdjer 91atur ober um fragen b,anbelte, bie mit gefunbem 9)knfd)en=

üerftanbe unb einem toatriotifdjen «^erjen entft^ieben Werben lonnten, Wufjte

©djmibt ben 3^agel auf ben $opf ju treffen, fragen foldjer 5lrt kommen

im bolitifd^en 2age§teben aBer nur au§na^m3Weife gum 5lu§trage, unb ber

9teft War if)tn (Wenn man ber 6a^e auf ben ©runb ging) inbiffereut. @r=

fdjeinungen be» au^erbcutfd)en ©taat§IeBen§ Würben Oon bemfelBen 5)tanne,
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ber eine eminente Kenntnis ber meiften euroüäifcrjen ßiteraturen oefafj, mit

geWiffen, im OorauS ausgeprägten gormein abgefertigt, — beiläufig bemerlt,

ben nämlicrjen gormein, bie id) in ber golge aud) öon ©uftaö grerjtag auS=

fpredjen fjörte. 2öaS Julian ©djmibtS Anfcfjauungen über bie po!itifct»e

SiageSfrage unb ben $ampf ber Parteien anlangt, fc bectten fie fid) Wefentlid)

mit benjenigen DrotjfenS. £rot$ ber iljm fonft eigentümlichen ©cbärfe unb

33eftimmtf)eit fdjien ©djmibtS Vertrauen ^u ber SSiSmardfcfjen $ßolittl übrigens

lein fo unbebingteS zu fein, Wie baSjenige DrorjfenS mar, — über bie §ol)l=

tjeit beS mobifdjen gortfdjrittlertumS urteilte er bagegen nodj abfälliger unb

berber als ber berühmte ^iftorifer. Ütücffidjttiä) beffen, WaS mir zunädjft

unb Cor allem am ^erjen lag, OerWieS Sc^mibt mid) an bie „©renjboten" unb

beren Herausgeber 9ftorÜ5 SSufct) in ßeipzig. — AIS id) ben Wann öerliefj,

ber mir in ber golge ein gefdjätjter unb juöerläffiger greunb werben fottte,

mufjte id) mir fagen, bafj id) eine Wertüolle SBelanntfdjaft gemalt, für mein

Vorhaben aber nidjt bk geriugfte görberung erfahren fjätte.

Da bie leiste Kummer meines berliner 5£b,atenregifterS , bie $erfon beS

Dr. Sßerjrenpfennig, nadj granlfurt a. 3JI. üerreift mar, unb ba idj biefe bort

aufzufüllen öorrjatte, fo burfte id) ben erften Abfcfjnttt meines 9tetfeprogrammS

für abfolöiert anfetjen. Von bem SSerlin, beffen <£)errlidjleiten bie $omöen=

fation für bie aufgeWenbete SiebeSmürje bilben foKten, Tratte td) freiließ nidjtS

ober nur Wenig gefetjen. $eid)tum unb 9Jcannigfaltigleit ber Anregungen

unb ©enüffe, bie ein oerlängerter Aufenthalt in ber geiftigen ^auütftabt

beS nörblicljen (Suroüa Bieten lonnte, rjatten fidj feit meinen ©tubieniafjren

nidjt Oeränbert — baS Verlangen nad) Sättigung erWieS ftd) inbeffen ge=

ringer, als idj erwartet rjatte. Qum erften 2ftal im Seben machte id) bie @r=

fafjrung, bafj bie Eingabe an einen ©ebanlen, einen 3Wed, bie greube

an roedjfelnben ©eftalten beS SebenS auf ein befdjeibeneS 9ftafj befdjränlt unb

bafj man fctjliefjlid) nur ba an feinem $la^e ift, Wo man etWaS auszurichten

fjat. An ben $ftittel:punlt ber großen (Sntfdjeibung über bie ,3ulunft Deutfdj=

lanbS lonnte ein namenlofer grember nid)t gelangen, unb WaS fidj an ber

^erip^erie abfpielte, auf ber Tribüne ober im 2ßirtSr)aufe auffammeln lieft,

erfd)ten ungenügenb unb im (Srunbe trioial. Allenthalben erfyitjte unb auf=

geregte 9ftenfdjen, bie baS nämlidje Ürjema Oariierten unb zu (Snbe Waren, Wenn

fie tljrer Verbitterung über ben befteljenben £uftanb ben l)erlömmltdjen AuS=

brud gegeben Ratten. ©0 fdjwül unb ungefunb bie über SBerlin gelagerte Atmo=

föfyäre aud) erfdjten, — geWitterfdjWanger naljm fte fiel) boct) nietjt aus. Die

bleierne 9Mbigleit, bie biefe $af)re lang in btm nämlidjen Greife um=
getriebenen ^ftenfdjen zeigten, medte ju entfdjiebenem 3^"f^ Qn Srnft unb

Xiefe itjrer Seibenfdjaften, als bafe bie roeitoerbreiteten 9teoolutionSbefürcl)tungen

Ratten ernft genommen Werben lönnen. Anftedenb Wirlte nur bie ün=

freubigleit ber SßollSftimmung, — abfe^redenb bie AntoritätSlofigleit, bie

gefltffentlidj zur 6c^au getragen unb Don ben gebilbeten auf bie ungebilbeten

klaffen übertragen Würbe. — ßunftfammlungen unb Realer blieben freilief)

nod) übrig. Die erfteren b,atten neue Erwerbungen inbeffen nict)t auf^uWeifen,

unb bie le^teren ben Üieft ber SBebeutung eingebüßt, ben fte nod) im $al)re
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1860 für baS mafjgebenbe Berlin befafjen. £>em Sogenannten SSerliner Waren

Sinn unb 5£eilna^me für Kunftteiftungen Ijöfjcrer %xt Oerioren gegongen, feit

bie öffentltdje Tribüne ben toettbebeutenben SSrettern Konfurrenz machte, unb

Oon ben flcinen SSüfynen famen nur bicienigen in SSetrac^t , bie itjre Sdjerze

mit 3lnfpielungen auf bie politifdjen SageSereigniffe zu pfeffern tonnten. 60
waren befreienbe (Sinbrücfe für benjenigen, ber ber Befreiung beburfte, am

6preeufer !aum mef)r zu finben.

2llS bie 9hmbe burdj bie mir zugänglichen Sdjauplätje beffen, waS 35er

=

liner Seben Ijiefj, beenbet mar, befdjlofj id) mein SBünbel zu fdjnüren. SDafj

id) ben 2lbgeorbnetenüon33unfen Oortjer nodj auffud)te, gefdjab, Wefentlid)

auS 9£üdftd)t auf ben mir mitgegebenen 23rief, — oon ber politifdjen 9lid)tung,

meldjer ber 3Ibreffat berfelben folgte, glaubte id) genug zu toiffen. $d) Ijatte

mid) inbeffen getäufd)t. Statt beS liberalen SDo!trinärS , ben id) erwartet

f)atte, fanb id) einen feinen, liebenSWürbigen Wann Oon beftem 5Eon, einen 9ftann,

mit bem fidj europäifd) reben liefj, ber ben größten S^etl ber aufjerbeutfdjen

Sßelt aus bitetter 5tnfd)auung kennen gelernt Ijatte, über bie S)inge, bie mid)

üornefjmtid) intereffierten , überrafd)enb genauen SSefd)eib Wufjte unb feine

politifdje 23ilbung offenbar auS Quellen bezogen I)atte, bie ber 9ttel)rzal)l

feiner ^arteigenoffen unzugänglidj geblieben Waren. üDie 2ltmofpl)äre, in ber

ber Sot)n beS „9litterS ^ofia§ oon SSunfen" bie beftimmenben Gnnbrücfe beS

SebenS empfangen fjatte, mar biejenige beS liberalen (Snglanb unb ber Sage

beS „üPrinz=©emaf)lS" gemefen. £l)ne bafj §err oon SSunfen biefer ^Beziehungen

unb feine§ 2}ert)ältniffeS jum rronprinzlid)en §of irgenbtoeldje (SrWäl)nung

getan b,ätte, liefe fid) burdjjeljen, bafj bie in biefen Greifen b,errfd)enben 5In=

fdjauungen bie feinigen geworben feien. üDiefelbe Neigung, bie 5Dinge Oon

ber günftigften Seite zu feb,en, ©egenfätjen, bie einanber unOerföljnlid) gegen=

überftanben, bie fd)arfen Tanten abzubiegen, bie ©üte ber menfd)lid)en 91atur

als feftftetjenben gaütor zu beljanbeln unb Prinzipien einen (Sinflufj auf bie Waffen

Zuzufdjreiben, ben in 2Bir!tic^!eit nur ^ntereffen 3u üben Oermögen! 5DaS

?^reif)anbclsft)ftem foEte baS letjte 2Bort ber 33olfSwirtfd)aftbebeuten, bie „natür=

lidje Harmonie ber ^ntereffen" eine Söfung ber fozialen ©egenfätse Oerbürgen

unb ber Parlamentarismus bei einigem guten 2öiEen unfdjWer zur fefteften

Stü^c ber Krone gemadjt Werben lönnen. 3>n bie
s
J£eifjen einer Partei, bie

meljr unb mel)r nad) ber bemo!ratifdjen Seite Ijinüberneigte (baS fogenannte

tinle gentrum), War ber ^ugenbfreunb beS Kronprinzen lebiglidj auS !PfCic£)t=

gefüb,l getreten. SE>er Überzeugung, bafj eS barauf anlomme, ben in ^reufeen

befte^enben ©egenfa| jmifdjen 5lbel unb S3ürgertum zu übertoinben, bu 5lrifto=

Jratie üollstümlic^ zu öerjüngen unb auc^ in biefem Stücfe bem ä^orbilbe

(SnglanbS zu folgen, — biefer Überzeugung tjatte §err Oon SSunfen bie %t-

mob,nb,eiten unb bie 5lu§ftd)ten zuw Opfer gebraut, in benen er empor=

gelommen toar.

König Söiltjelm tjatte ben So^n be§ il)m Oon feinem Sonboner (5jil

(1848) befreunbeten preufeifc^en ©efanbten bereits als Knaben gefannt, ifjn

als Jüngling mit befonberem 3Bob,lloolIen bet)anbelt unb feine Genugtuung

barüber geäußert, bafj jroei Oon ©eorg Oon SBunfenS SSrübern in beS SSaterS
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gfufsftapfttt getreten roaren unb bem biplomatifdjen £>ienfte angehörten. £)efto

ungünftiger tr>ar öon bem alten £>erm öermertt roorben, bafj ein ©of)n

biefcS ©efd)lcd)t§ ftdj in bie Steigen einer Cppofition oerirrt t)atte, bie bem al§

eigenfte Angelegenheit ©r. $ftaieftätbefmnbelten2Berle ber£)eere§=9teorganifation

ben 2Beg öertreten roottte. SBunfen, ber feinen 9ftonardjen aufrichtig öer=

e^rte unb eine burdjauS öietätbotte Statur mar, fjatte erleben muffen, bafs ber

$önig tfjm nidjt nur fein entfd)iebene§ 9Jcifjfallen Bezeugte, fonbern eine S5e=

tmnblung jufügte, bie er nidjt öcrbient ju f)aben glaubte unb in ber Zat

nidjt Derbient tjatte. 2ßäf)renb ber Seit be§ fdjärfften ßonftiftS ^u einem

£)ofbiner Befohlen, mar ber liberale Slbgeorbnete öon 6r. 9ftajeftät anfängtid;

ignoriert, bei Gelegenheit be§ 9tad)mitiag§cercte aber mit ben SBorten ange=

rebet roorben: n%$\ ©inb ©ie e§, lieber SBunfen? 9tun, ©ie finb e§ ja rooljl,

ben bk Ferren bom fjfortfdjritt ju meinem 9Jtinifter be§ 5lu§roärttgen be=

ftimmt fjaben?" SDabei mar e§ atterbing* nidjt geblieben, fonbern bm $er=

legten rourbe nachträglich eine Iieben§roürbige f^rage nad) bem (Srgefjen öon

grau unb ßinbern gegönnt unb fcfyliefjlid) ein l)erbeigef)otte§ 23itbni§ feine§

Sßater§ mit freunblidjen äßorten öorgetoiefen. SDafj bie berfammelte §of=

gefellfdjaft fid) nad) bem erften bem „künftigen 9Jcimfter be§ 2lu§roärtigen"

gemibmeten äßorte gerietet unb ben (Saft ber föniglidjen Safet al» „Suft"

belmnbeite, Ijatte ber 9)tonardj freiließ nietjt änbern fönnen, öielleidjt audj

nid)t änbern motten. Der befannte llmftanb, ba$ ber liberale 3o\ia§ öon

SSunfen unb ber !onferöatiOe §err Don £3i§marcf oiele $al)re lang auf au§=

gefprodjenem $rieg§fufj geftanben Ratten, mochte baju beigetragen fjaben, bem

rcegen feiner SÖejie^ungen jum £>ofe be§ Kronprinzen orjnerjin berbädjtigen

©ofjne bie befonbere ^ftifjgunft ber Regierung ju^uaie^en. ©eorg Don S3uufen

ftanb mit SSranbi§, bem ©e!retär ber Königin 2lugufta, bem Vertrauten be§

Kronprinzen, @rnft bon ©todmar, unb mit bem berfelben 9tid)tung ungehörigen

fogenannten „König§=9)ceber" (bem 2egation§rat unb fönigtid)en 33orlefer)

auf intimem gufj unb mufjte fiel) bemnad) gefallen taffen, für ben 9JUttet§=

mann ztoifcfyen ber r^öftfcfjen unb ber parlamentarifdjen Dppofttion ju gelten.

Über ba$ einzelne biefe§ 23erfjältniffe§ bin id) erft fpäter unb nad) met)r=

jährigem 25erfel)r mit SSunfen unterrichtet roorben, — baZ Söefen be§fetben

liefe fid) aber fdjon bei ber erften SSerü^rung erlernten. 9ladj einem @in=

leitung§gefpräd) , ba$ gemeinfamen SSelannten unb mit biefen pfammen^

fjängenben potitifdjen SSer^ättniffen gegolten, Jamen roir (toie ba§ bamal§ un=

Oermeiblic^ roarj auf bie politifdjen Xagesfragen ^u reben. £)a ic^ fa^, ba$

mein neuer 33e!annter ein ^ann fei, mit bem fid) reben liefe uub ben ©efic^t§=

pun!ten allgemeiner 5lrt äugänglid^ mar, naljm ic^ leinen Slnftanb, mit einem

Urteil über bie bi§f)er empfangenen (Sinbrüde f)erau§3urüdcn , ba§ id) bi^er

roof)lroei§lid) für mid) behalten t)atte. $dj fagte frei l^erau§, bafe ber fo=

genannte ^onflilt al§ roefentlidj Don ber Dppofition Ocrfd)ulbeter geiler er=

fc^eine, bafe ßinflufe unb moralifdje 2Sorl|errfd)aft ber liberalen Partei auf

tönernen §üfeen
(̂
u fielen fc^ienen, bafc $reufeen§ ^ulunft nietjt öon ber ©e=

ftaltuug ber SBerfaffung, fonbern öon ber (Srroeiterung feiner ^adjtfp^ärc ab=

tjänge, bafj ^)err Oon ^iSmard ber 9Jhnn ju fein fc^eine, eine foldjc burc^-
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^ufe^en ufw. ,,©ie Werben begreiflid) finben," fdjlofc id), „bafj toir im AuS=

lanbe lebenben £)eutfd)en üor Quem ben äßunfd) liegen, $reufcen geartet unb

refpeftiert 3U fetjen. £)aS taxin aber nidjt burcb fonftitutionelle (Sntfcheibungen,

fonbern allein burd) imponierenbe Üaten erreicht werben."

©te Aufnahme, bic biefeS SSefenntniS bei bem liebenSwürbigen Sibe=

ralen fanb, fonnte ber Statut ber ©adje nad) fein juftimmenbeS fein. SSunfen

War inbeffen unbefangen genug, bem ©ebanfengange feine» ©afteS nad)3U=

geljen. 2)aS SBefen ber ©acbe, um bie feit %at)x unb Sag getampft

Werbe, fei burdj bie fd)lcSWig=lwlfteinfd)e Angelegenheit Woljl berührt, aber

nidjt getroffen Worben. Aud) Wenn man baOon abfege, bafj bie $rage nad)

ber 3utunft oe§ preufjifdjen Parlamentarismus unb nad) ber ©eltung un=

ätnetbeutiger 3SerfaffungSüorfd)riften niebt burd) bie geWaltfame Erwerbung

einer neuen jprobinj beantwortet Werben fönne, blieben fdjWerWiegenbe gweifel

unb ©d^wierigfeiten übrig. §errn Don SStSmarctS letjte Abficbten feien ebenfo

zweifelhafter 9ktur Wie bie 2Bege, bie er bisher in ber fdjleSwig=ljolfteinfd)en

Angelegenheit gegangen fei. SSon ber Nation fönne nidjt bertangt Werben,

bafj fie einem unpopulären, Oon einer |)anböolt unberbefferticber 3fun!er

umgebenen Staatsmann carte blanche erteile unb iljre Widjtigften ©üter ^um

©tnfatj einer Wageljalfigen (£roberungS= unb Abenteuerpolitik madje. üErotj

ber Spaltungen, Weldje bie fdjteSWig=l)olfteinfdje Angelegenheit in alle Par-

teien gebracht, feien bie Nation unb itjre Vertrauensmänner in biefem fünfte

einer Meinung. Unter ben Anhängern ber SSiSmardfdjen $been befinbe fid)

fein einziger, beffen ©timme inS (SeWidjt falle.

2)a mir befannt War, bafj SDroüJen auS feiner Auffaffung fein £>et)l

ma^e unb fidj als greunb ber SSiSmardfdjen $been befenne, nal)m idj feinen

Anftanb, biefen ju nennen. „@in oortreffticher 9ttann, ein ausgezeichneter

(Meljrter," fiel SSunfen lebhaft ein, „aber fein politifdjer 9Jtenfd)! @r ift fo

allgemein als SDoftrinär begannt, ber ftd) in eine beftimmte Anficht oerbiffen

f)at, bafj politifdje Seute fidj neben iljm nidjt met)r öffentlich zeigen bürfen.

©lauben ©ie mir, bafj 5E)roü,fen ööllig ifoliert baftefyt, unb bafj eS in *ßreufjen

nidjt jeljn ßeute gibt, bie feinen ©tanbpunft teilen. Auf biefem äßege

fommen Wir nicht Weiter."

SDie Unterhaltung Würbe nod) eine SBeile fortgefetjt, oljne bod) bon ber

©teile 3U rüden. @S ging, Wie eS in bergleidjen fällen zu geljen pflegt: ber

eine Ijat ©rünbe, ber anbre r)at ©rünbe — ber eine beWeift unb ber anbre

beWeift — jeher fudjt fiel) auS ben (Srünben beS ©egnerS biejenigen auS, mit

benen er am Ieid)teften recht behält, unb jeber behält reebt, foWeit nidjt tjanb=

greiftidje Satfadjen bie @ntfdjeibun g geben. S)ic „^anbgreiflic^en Satfac^en",

bie eine @ntfd)eibung ^u meinen ©unften herbeiführten, traten aber erft brei=

je^n Monate nac^ meiner Skrabfdjiebung Oon §errn 0. SSunfen ein, im

©runbe genommen mir ebenfo unerwartet Wie ibm! — 2ßir fa^ieben in

freunblic^fter äÖeife. 9Jtir War eS eine Wa^r^afte Genugtuung geWefen, ein

Wla$ Oon Seilnaljme unb SSerftänbniS für bie ^ntereffen meines 33aterlanbeS

gefunben ju b,aben, auf baS ic^ in £)eutfd)lanb niebt mel^r geregnet Ijatte.

$ournaIiftifcbe 35erbinbungen befafe |)err ö. SSunfen niebt, unb ba| ia^ mit
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ber „9ktionaiäeitung" angefnübft Ijatte, foHte bie 6inl)olung Weiterer 9tat=

fdjläge überftüfftg madjen. 23on SSiHig!eit unb ßinftdit be§ Dr. gabel bürfe

ba% SSefte erwartet Werben ufW. SBeim 2tbfd)iebe erhielt id) bie freunblidje

Slufforberung, an bem SSunfenfdjen §aufe aud) fünfttg nid)t botüberäugefjen.

(Sinige Sage fpäter fe|te id) meine fftetfe weiter fort. S5on bem 2Bunfd)e

erfüllt, Wieber frifdje ßuft ju atmen unb Wof)ttuenbere aU bie an ber «Söree

empfangenen ©inbrücfe aufzunehmen, reifte id) bon SSerlin jiemlid) birelt nadj

9)iünd)en. 9Jcittag§ angelangt, Wufjte idj midj in ber fremben Stabt fo weit

3U orientieren, bafc id) ben 2Beg ju bem (mir al§ bolf§tümlidj bezeichneten)

3lut§eater aHein unb ju $ufj einklagen fonnte. 5ln Ort unb «Stelle gelangt,

fanb idj bie £f)eaterfaffe nod) gefdjloffen , unb ba öi§ jum SSeginn ber Sßor=

fteUung nod) eine tjalbe ©tunbe öergefjen foHte, Bog idj in eine anftofjenbe

©äffe, um mid) be§ ungewohnten 2lnblict§ einer t)alb länblidjen fübbeutfdjen

SSorftabt in erfreuen. 3)er Sag War öerzefjrenb tjeifj geWefen — rot unb

ftraf)llo§ neigte bie «Sonne fidj jum 9tanbe be§ |>ori;wnt§ — ein frifdjer

£>audj Wefjte öon ben benachbarten SSergen herüber, unb über ben un=

fd)einbaren fleinen Käufern ber Umgebung lag eine frieblidje 6onnabenb=

ftimmung, bie ben 9teifenben bi§ in§ £>er3 hinein erquickte.

63 mar bie ©tunbe, bie be§ ©cb,iffer§ ©efynen

3ur <£>eimat toenbet unb feilt §erj erweist,

3um Sage, ba er 2lbfd)ieb natjm mit tränen;

Unb bie ben Söanbrer fanft befctjteicijt

9Jltt Söefymut, menn Don fernen ©locfentönen

©er 2-ag Betrauert mirb, ber nun üerbtafjt.

«Solche (Slodentöne brangen oon bem £urm be§ benachbarten $ird)Iein§

aud) ju mir herüber, unb zu i^nen gefeilten ftd) Drgetltang unb ®naben=

ftimmen, bie bie 33eföer fangen. $dj trat in bie Züx: burd) bie Stofe be§

£auötfenfter§ fiel ba% letjte Sidjt ber fdjeibenben Sonne in ba§ §alb=

bunfel be§ ©otte§^aufe§, ba§ bi§ auf ben legten $la| mit 2lnbäd)tigen gefügt

War. SSornefym unb gering, alt unb Jung fdjien mit gleicher 2Inbad)t ben

fd)tid)ten äÖorten 3U lauften, bie Dom Slltar Ijerab gu ü)nen brangen. $u
meiner ßinfen tniete ein greifet 9Jtütterlein in länblidjer Sradjt, ba% bie für

ben ^eimWeg unentbehrliche Saterne ^Wifdjen ben ^itternben Rauben f)ielt;

jur föedjten ein junger, elegant au§fef)enber Offizier ber ßf)eöaujteger§.

SÖürgerfrauen unb Arbeiter Ratten bie §änbe mit berfelben ^nbrunft gefaltet

Wie bie eleganten 9Jtobebamen in ©Iac6t)anbf^ub,en, bie Wenige Stritte Weiter

in Inienber Stellung ifjre ?lnbac^t Verrichteten. — 9ftir War jumute Wie bem

9ftortimer be§ Sc^iEerfc^en ©tüde§. @r War ber Puritaner bmnpfer Sßtebigt*

ftube entflogen, in ber allein ba§ „?örperlofe SQßort" oere^rt Würbe, unb idj

!am au§ SSerlin, Wo (Wie id) Wahrgenommen ju ^aben glaubte) nichts me^r

öerefyrt Würbe. §ier fanb ic^ 9Jcenfd)en, benen ber ©taube an bie ibealcn

©üter ber 5Jtenfc^en nod) erhalten geblieben War, bie ftd} in ber Eingebung

an einen ©eban!en, an eine ^ö^ere ßeben§mad)t aufammengefunben unb

ju einer Wirtlidjen ©emeinfdjaft oerbunben Ratten.

9loa) beüor ber ©otte§bienft feinen Sc^tu^ erreicht, War bie ©onne

gefunlen unb bie Dämmerung in ein Dunlet OerWanbelt Worbcn, ba§ attein
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burdj bie am 9lltar brennenben bergen butc£)Bi-oc£)en würbe. SDaS neben mir

fnienbe 9Mtterd)en errjob fid), um baS ßidjt feiner ßaterne ju entjünben unb

bem «Strom 31t folgen, ber auf bie ©äffe jurüdflutete. 5Die ©emeinbe trennte

fid) toieber, unb bie 2Bege, bie itjre ©lieber einfd)lugen, öermodjte idj nid)t gu

oerfolgen. $dj fc^Iuß ben meinigen ein unb [taub menige 9lugenblicfe barauf

öor ber injmifcrjen geöffneten Sür beS 5lutt)eater§. S)er empfangene @inbrud

mar ju beraättigenb geroefen, als bafj baS bargebotene föürjrftüd; (ber ebel=

mutige §elb löfte ben gefdjüräten knoten, inbem er fid) ber greifbar an=

fdjlofj, bie ben neu kreierten $aifer ^Rajimilian nadj ^Rejüo begleiten fottte)

ifjn Tratte oerfdjeudjen lönnen. Sagelang trug id) baS S5Ub mit mir um^er,

baS biefer 2IbenbgotteSbienft ber ©eele fjintertaffen b,atte, unb baS mir

bebeutfamer ju fein fdjien als ber OoHe $eft beffen, maS fidj bem Mndmer
Seben fonft abfegen liefe. 511S entfdjeibenbeS 9ftertmal beSfelben [teilte fid)

bie Satfadjc bar, bafe bie oerfdjiebenen ©efeEfcrjaftSflaffen einanber t)ter

ungleich näljer ftanben unb ungejtoungener oerlerjrten als im beutfdjen Sorben,

mo bie Karriere ^mifcrjen toornefjm unb gering unüberfteiglid) erfriert. Sag

baS an ber ©emeinfamteit religiöfer 5lnfdjauungen unb an ber burdj biefe

bemirtten 5lbfdjmäd)ung ber 23ilbungSunterfdjiebe ober an anbern Umftänben?

SDafe bie nidjt eben ertjebenbe ©emeinfdmft beS SSiertifdjeS babei mitfüradj,

liefe fid) nidjt oerfennen, fie lonnte als baS entfdjeibenbe Moment angefeben

merben. 2)ie Söurjeln lagen tiefer, unb bafj eine ber mädjtigften berfelben in

ber äufammenfyaltenben Äraft beS ^atboliaiSmuS ju fudjen fei, fdjien mir

burdj bie SBarjrneljmungen beftätigt §u merben, bie idj mäljrenb einer öon

9ttüncrjen aus unternommenen ©ebirgSfa^rt machte.

£)auernbe S3efd)äftigung mit biefen Problemen unb ber $rage nad) bem

©influfe beS $atf)oliäiSmuS auf bie moberne ©efettfdjaft burfte id) mir in=

beffen nidjt geftatten. $d) gebaute beS SßorteS, nad) bem ber proteftantifdjc

9flenfd) nidjt baju ba ift, anzubeten ober fidf) anbeten ju laffen, fonbern feine

^flidjt ju tun, unb meine $ßftidjt mieS mid) an bie „allgemeine Leitung",

bie bamatS nodj in 5lugSburg iljren ©Ü5 f»atte unb unter bie ©rofemäd)tc

beutfdjen öffentlichen SebenS jjärjlte. ©0 mufete benn öon ben £>errlid)feiten

ber oberbarjrifdjen ©ebirgStuelt an ber Seemeile berfelben 2lbfdjieb genommen

unb nadj !urgem 2lufentfjalt in 9ftündjen bie galjrt über bie troftlofe §odj=

ebene angetreten merben, bie Oom $far an ben Sedj füfjrt. $m „ßifentjut" —
einem ©afttjof, mie er rjeute nur nod) in SBücrjern öorfommt — mürbe

SBorjnung genommen unb alSbalb in ©rfa^rung gebracht, bafe bie Ferren ber

„Slugsburger allgemeinen ^^tung" (bu 2)o!toren SSraun, 2lltenf)öfer unb

DrgeS) abenbS jtoifc^en fed)S unb fieben Ul)r ju empfangen pflegten. ©0
fonnten ben Sag über „SlugSburger ©tubien" nac^ 3}orfdjrift beS ütie^lfc^en

SBuc^eS Oorgenommen unb SDenfmale römifd)er ÄolonifationSarbeit ftubiert

merben, mie fie — Stier ausgenommen — leine anbre bcutfcrje ©tabt auf=

gumeifen ^at. ^iinttlidtj um fed)S lltjr fanb ic^ mid) Oor ber Sür beS SBelt--

blatteS ein, — einem finfter auSfe^enben alten Sau, beffen eiferne genfter=

gitter an bie Sage augSburgifd)er 9teic^Sfrci^eit gemannten. S)urc^ einen

bunleln, Oielfad) gemunbenen ßorribor mürbe idj in baS Heine bunfle ©emad^
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geführt, in bem §err Dr. 35raun über Leitungen unb $orrelturenftreifen

gebeugt feine» 5tmte§ toaltete. — S£)aß bie „9lug§burger 5Wgemeine Leitung"

ben Tanten cine§ SBeltblatteS öerbiente unb (toie einer bei* Üicbalteurc Bei

rjiftorifd) gcroorbener ©elegentjeit gefaßt Tratte) „rticrjt für bie .ßrapüle fdrricb",

erbellte fcrjon au§ ben fragen, bie Dr. SSraun an midj richtete, unb au§ her

5lrt, tüie er mein anliegen befjanbelte. Darüber, ba% e§ bie Vertretung einer

©adje gelte, bie 6f)re unb ^attonalgefürjl be§ beutfcfjen 23olle§ äugele, tourbc

nicf)t biSluticrt, — feit ^afjrjeljnten tjattc ba§ Organ ber girma $. ©. (Sotta

Baltifd)= bentfd)e ^tttereffen üertreten unb inSbefonbere bie ©acrje ber Doröater

§od)fd)uIe burdj eingebjenbe, roenn aud) nur gelegentliche (Erörterungen unter=

ftü|t. ©oute ba§ künftig regelmäßig uub in ber öon mir öorgcfcfjlagenen

SBeife gefdjerjen, fo !am e§ barauf an, bafe bie ©adje einem 3>ournaliften

übertragen rourbe, ben bie föebaltion lannte unb ber eine ifrr öertoanbtc

9tid)tung öertrat. — 9JMt ben $arteiöert)ältniffen genugfam belannt, um bem

großbeutfdjen Organ leine SSejidmug ju ausgekrochenen ©egnern ju^umuten,

Ratten bie Stigaer greunbe auf ben in granlfurt a. 9Jc. lebenben Dr. 2Iurelio

SSubbeuS, Verfaffer ber ©Triften „Deutfd)=9hiffifd)eS'', „Petersburg im

Iranren Seben" unb „9tußlanb unb bie ©egenroart" ifjr 5Iugenmerl gerietet.

Die Nennung biefeS 91amenS genügte gur (Sr^ielung beS getoünfcfjten (Sin*

öerftänbniffeS. VubbeuS' 23üd)er über Shijjlanb lonnten für bie beften ifjrer

5lrt gelten unb roaren bem Dr. 33raun belannt. Der SSerfaffer t)atte als

5lr^t 6t. Petersburg unb SBarfdjau lennen gelernt, einige $nt in Äurlanb

gelebt unb trot} unjureicljenber öolitifdjer SSorbitbung eine 33eobad)tungS= unb

UrteilSfäfyigleit beriefen, bereu SBefitj feinem geöriefenen, aber im ©runbe

Iritillofen 3eitgenoffen , bem ^-reifjerm öon £)a;rtf)aufen , mannen Sdmitjer

unb beffen Sefern manche Släufcrjung erföart fmben mürbe, 3roei Siölänber,

f^ürft $aul Sieben unb mein Onlel 2B. Scrjtrjart;, Ratten <£)ajtl)aufen auf

feiner Steife begleitet, unb öon ibmen I]atte id) rjäuftg ersten björen, baß unb

tüte ber gelefrrte 3teifenbe öon ben ruffifdjen Beamten unb 9Hd)tbeamten, bie

if)m unb feinen ßiebljabereien ju fcljmeicrjein geraupt, IjinterS ßicbjt geführt

roorben toar. Sdjroart}, ber fidj öon |e einer beutlidjen 5luSbrudStoeife befliß,

at§ genauer Kenner ruffifdjer Dinge unb 9Jcenfd)en öon unanfechtbarer UrteilS=

fäfn'gleit raar (er fjatte öierjeljn ^aljre taug als ^Beamter in 6aratoro gelebt),

unb ber £m£tf)aufenS Scrjroadjfjeit für „öotitifcfje 9tomantil" nur attgugenau

lennen gelernt fjatte, pflegte ben berühmten SBeftfalen unter bie „urteilS=

lofeften" 9Jcenfcfjen ju rennen, bie ifjm jemals öorgelommen feien. — $ur

(Sntbedung ffaroifct)er „Uröf)änomene" (wie baS ungetetlte ©emeinbeetgentum

eine§ fein fottte) fjatte ber um biefelbe 3^it nad) St. Petersburg, 5CRo§lau

unb SBarfdjau öerfc^lagene Xourift SubbcuS ei nidjt gebracht, bafür aber mit

bem Organ gefefjen, ba§ jum Seljen beftimmt ift unb baS ©efeljene in außer=

orbentlict) anfd)aulic|er Söeife öjieberjugeben öerftanben. $üx un§ lam ju=

nädjft ber jroeite, „SSaUifdjeSErümtner" überfdjriebcne, 53anb beS 5ßubbeu§=

fcfjen Sucres in SSetraa^t, weil baSfclöe öon ber entfetjtidjen 3^it ber gried)i=

fcben ßird)enlonöerfionen in Siölanb unb bc§ (Solorainfa^en ©eroaltregimcntS

ein gerabe^u ergreifcnbeS SSilb cntöoorfen rjattc. 23rtefe, bie mtd) bei 93ubbeu§
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einführen follten, führte id) Bei mir — jetjt, mo bie „allgemeine Leitung"

feine ebentueEe ^ttitarbeiterfdjaft gut getjeifjen tjatte, galt e§, mit ifjm in

birefte SSejjietjung %u treten unb u)n an feinem SBolmort (^ranüfurt o. 5CR.)

auf
(
utfuct)en.

2)en 2Beg nadj f^ranlfurt naljm idj über $arl§rulje, mo idj mir einen

mehrtägigen 2tufentl)att gönnte, ber ju 2lu§flügen nact) 33aben=35aben unb

Strafj&urg 6enu|t mürbe. ©in an ben $arl§ruljer §offabeltmeifter ^ermann
ßebi gerichteter @Hnfütjrung§Brief berfdmffte mir bie SSetanntfdjaft biefe§ auf

ber |)öl)e be§ ßeBen§ ftet)enben, bon ^ugenb, 2eBen§fuft unb SeknSfraft üBer=

fbrubelnben $ünftter§, mit bem idj fdjon nad) menigen Stunben auf ber=

trauten $ufj fam. ^Reinem Vorfcfytage , auf einen Sag nad) StrafjBurg ju

gefjen, mürbe BereitmiEig ntgeftimmt unb Bei ftraljlenbem ©ommermetter eine

©jfurfion unternommen, bie ßebi§ geiftreidje unb tie6en§mürbige 3lrt 3U einem

maljren gefttage madjte. Suug unb romantifd) geftimmt, Vertieften mir un§

in enblofe ©efpräetje üBer Sdmmann unb beffen 9lomanti!, ju ber Sebi fid) bamat§

Belannte, oljne ben fbäteren SBagnerianer afjnen gu laffen: 3nnerlic^!eit, bie

ju tief mar, um jemals einen abäquaten 9lu§brucf finben gu tonnen, —
^nfjalt, bem feine $orm genügte, follten ba% SBefen ber neuen Sdjute Bitten,

ber bie ^errfdmft über bie ^u^unft berljieBen festen. (£f)e mir'§ gemaB,r

mürben, mar bie £>aufctftabt be§ ©tfafj erreicht, bie $orte b'2lufterli| toaffiert

unb ber 3Beg jum fünfter eingefdtjlagen, ber ba§ nal^u einzige äßafjrjeicfjen

ber beutfdjen Vergangenheit biefer ©tabt geBlieBen 3U fein fdjien. 9Jtir machte

©trafeBurg einen fo boEftänbig franjöfifctjen ©inbruet, ba$ idj mit Stola

rüfjmen burfte, mir Baltifcfyen 5£>eutfdjen , bie mir !ein Volt, fonbern eine

Biofee Kolonie Bilbeten, — mir Ratten bie nationale 5lrt ungleich Beffer ju

matjren gemußt al§ unfre aEemannifdjen Vettern. Von ber Plattform be§

5Rünfter§ au§ erfreuten mir un§ be§ 5lu§Btict§ in bie bon ©oetlje fo un=

t)exgleict)ltct) gefdjilberte ßanbfdjaft, bie im OerBtaffenben ^rü^linggglanje bor

un§ lag, unb nur bie ®ür;$e ber 3eit tjiett un§ bon bem 9titt nadj 6efenB,eim

junict, ber bamat§ ben 3l6fd)luJ3 etfäffifdjer Pilgerfahrten ju Bitben bftegte.

2tl§ mir Bei jauBer^aftem $ftonbfdjein fbät aBenb§ Vaben=Vaben erreichten,

mar ber romantifdjen Vegeifterung tein @nbe. $n einem ber öffentlichen

©arten be§ im reidjften $rül)ling§fct)muct brangenben lieblichen £)rte§ fliegen

mir auf Vraljm§, ber mit bem 9ttaler 9lnfelm $euerBadj Beim ©tafe

*ßunfdj ben föfttidjen SIBenb berBrad)te. S)er eBen ämeiunbbreifjig ^aljre °tt

gemorbene ßombonift be§ beutfe^en Requiem mar Bei glänjenber Saune unb

bon einer Weiteren 5lu§gieBigteit , bie bem fonft nad) innen geteerten $ftann

nict)t eigentümlich ju fein bftegte; $euerBadj — ein Bilbfctjöner junger 5Jlann,

ber in feinem fctjttiaräen 6amtröctct)en einen etma§ !unftreiter!§aften (£inbruc!

machte unb einen großen Seit ber Untertiattung mit @rjä^lungcn au§ Italien

Beftritt. 5lUe Rautex, bie eine ©ommernadjt im Ot^eintat ju atmen bermag,

fctjienen fic^ auf un§ gefentt ju B,aBen: 33raljm§ mar ber bergnügtefte bon un§

aEen unb bon einer SieBen§mürbigleit , bie alte§ mit fic^ fortrifj unb un§

bie ©mbfinbung gaB, nietjt eine ^ilö^Iicr) 3ufammengemürfelte , fonbern eine

tängft Befreundete ©efeEfc^aft ju Bitben. 5lu§ bem ßurgarten Hang bie
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«Dtuftf trüber, in ben anftofjenben *8üfdjen fdjmetterten bie 91act)tigallen,

au§ bem offenen genfter einer Benachbarten SJilla a6er tönte bie ©timme
einer jungen ©äugerin fjerüber, bk noct) ju füäter ftaaitftunbe ba$ SErinltieb

au§ Sucrejia SSorgia übte. „£)a§ Sempo ift falfdj", rief SBraljmS, ber ftctj

öor Übermut nidjt ju taffen raupte unb ben s
<Kocf abgeworfen t)atte — einen

Slugenblict barauf mar er burti) ba§ offene genfter in ben ©alon ber über=

rafften SDame gefprungen unb am Flügel niebergefeffen, um bem S)oni3etti=

fdjen Siebe ju feinem 9*ed)te ju oertjelfen. Dem „©efefc ber Teufel unb ©e=

fpenfter" folgenb, fetjrte er auf bem nämlichen äßege in unfern $rei§ jurüd,

um ein neue§ ©la§ $Punfdj ju beftetten unb ben begonnenen, öon 2Bitj unb

ßaune bewegten SDi§!ur§ über Aufgabe unb SBefen ber Oiomanti! fortäufeijen.

3ll§ mir aufbraten, bämmerte ber borgen — mir mußten un§ in ben ©aft=

f)of „3 ut^ blauen unb golbenen Stern" Eingang ^u berfdjaffen unb öerbradjten

ben Ütcft ber 3^adt)t 31t britt auf improöifierten ßagerftätten : ba§ begonnene

©ef^rädt) fyörte erft auf, al§ bie 5lugen un§ öor Übermübung gufielen. Slnbern

morgen§ Ratten mir un§, nod) beoor bie 2ßeit)e ber frühen ©tunbe Oorüber

mar, erhoben, um im ©tan^ ber roolfenlofen ©onne ben Sßeg auf ba% alte

©cfjlofj ju nehmen. 5Il§ mir bie ieijte -öölje crltommen, ftiefj 3Braljm§ auf

feinen Verleger 9Ueter=39iebermann , einen älteren, rooljlgefctjten §errn, mit

bem er in ber @ile einen 3>erlag§!ontra!t berebete, um fobann mit oerboütielt

guter ßaune unb einem $rof)finn, ber fajliefjliä) audj ben fteifen ,3üricl)er

^atri^ier anfteefte, in unfre ©efeEfd^aft jurüd^ule^ren. SDa§ $rüf)ftücf mürbe

gemeinfam eingenommen, unb at§ mir un§ um bie 9ftittag§ftunbe trennten,

motten alle Seitneljmer bie (Smüfinbung liegen, ba$ Sage, mie ber tjinter

un§ liegenbe, erbgeborenen 9Jtenfdjen nur feiten unb nur fo lange belieben

ftnb, al§ fie iung finb ober bodt) nod) „bem 9cact)trabe ber iSugenb" an=

gehören. SSra^m§ fyabe idj nie roiebergefefjen, ßeöi erft nactj jmeinnbbrei^ig

Sauren, bie au§ bem aufftrebenben jungen ^ünftler einen ermübeten, in baZ

otium cum dignitate eine§ föniglidj Barjrifdtjen ©eneralmufifbireftorS

jurüdgetretenen alten 9flann gemacht Ratten. Die Erinnerung baran, bafc

mir einmal jroei läge lang gemeinfam jung geroefen maren, Ratten mir un§

beibe ju erhalten geroufjt. „@§ gibt 9flenfäjen, benen bie ^ugenb nur eine

ßpifobe bilbet, unb fötale, benen fie baZ gan^e ßeben geroefen ift." ^ct) glaube

e§ ftnb bie letzteren, bie man 9tomantiler nennt!

((Sin jtoeiter SIrtifel folgt.)

Seutj^e SRunbfäau. XXXVI, 5. 13
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Sin 9^olof ofcfyers

öon

ÖScar ^lumentfyal.

^erfonen

:

Skalier oon ßongucöiüe.

ibenri »on 'Srieuy.

^arqutö b'örlimont

§)te SSftarquife b'örlimont.

©räftn 9?obinot

©eralbine 'Brocfyavb.

Cabourbonnaiö.

3 c it : ^c^tse^nfeö 3al?rf)unbert.

(2)ie ßomöbie fptelt am Ausgang be3 a^tjefjnten Safyrfjunberti in einem 9tofofogarten , in

meinem jnrifdjen gefrfiorenen SarnSfjecfen mt)tf)otogifc^e (Gruppen flimmern unb ein iriton au3

einet 9)tu}rf)el bie 2Bafjerftraf)(en in ein Sanbfteinbecfen fprüfjt. Sie Sfulifonnc tjufdjt über

bie SBaumnnpfel. 2ln blüfjenbe 3a3minfträud)er lefjnt jtdj im Sorbergrnnb bec 33üfme eine

©artenbanf.)

(£rfte Gierte.

(£fyet>aUer* 5>enri*

ßljetoalier. ©o, lieBer £>enri! Sdjau mir in§ (Seftdjt!

Unb je^t laf} bir bon beinern Dfyeim jagen:

©ein SSiicf i(t trü&! Unb baZ gefaßt mir nid^t

!

$d) fann ben @rnft nun einmal nid)t bertragen.

Sßitt fd)on bie grüne ^ugenb nidjt meljt lachen,

2ßa§ foHen wir, bie atten &äfjne, mad^en?

£enri. 9lun ja ... ^ fmfce meine füllen ©orgen,

Sie id) berfdjüdjtert in mid) felBft gefenft —
ßljebalter. Unb bie bu beinern Ofjeim felbft berBorgen?

§erau§ bamit! Unb toa§ bid) audj Bebrängt —
£>enri (£§ ift ja gar !ein fjer6e§ Seelenleib.

33ieHeiä)t ift'§ nur ein STraum ber ©iteüeit . . .

Unb toirfüd) . . . ja! %ftx Ijafit ein Ofcdjt %u grollen.
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3»d) fjätte längft mein §er*3 @udj öffnen foüen,

SBte id)'§ fo oft unb nie öergeblidj tat.

3tfjr feib ber Slrjt, ber |ebem Teilung fpenbet,

5Der feinen SBitj an alle SBett berfcfjroenbet,

llnb jebent gönnt $f)X (Suren guten Üiat.

(Sljeöalier. ©ort ja, id) tu'§! 2)odj nur mit SBiberftreben.

9Jtan l)at midj auf bie§ Altenteil gefegt.

3dj fann nidjt meljr ba% fdjledjte SSeifpiel geben —
©o geb idj benn bie guten ßetjren ietjt.

,s}tnvi (nac^ einer spaufe). ©agt eljrlid), Dfyeim, roa§ $rjr öon mir galtet?

ßjjetmlier, SDu bift ein lieben§roerter ®aöalier.

$ettri. 3$ bin bodj aucfj, roeift ©ott, nidjt mifjgeftaltet

!

(SJjeöalter. 2)u bift mir äijnlicr) — ba% genüge bir! . . .

llnb fdjeinft bu audj ein roenig fdjeu unb fteif,

23om ©djulftaub übergraut bie frifdjen Sßangen —
9ttein ©ott! 9Jtan roirb erft mit ben ^a^ren reif.

5Jtir ift'§ ntctjt anber§ einft gegangen.

£enri» 9lun, bann erflärt e§ mir, roarum bie grauen

60 Xteblo§ ia.lt an mir öorüberfdmuen?

SDie Abenteuer, bie mir üorgefcrjtoebt,

^Jlad) benen meine ^ugenb brennt unb bebt —
3dj fdjäme mid) beinah, e§ @ud) ^u fagen! —
$dj fjaoe nocf) fein einziges erlebt.

(Sfjeualier (ta^einb). 2)a§ alfo ift bie Quelle beiner klagen!

£enri %fyx roifjt, id) roarb im $Priefterfeminar

$n 3udjt erlogen unb in ftrenger ©itte.

|)ier lenften meiuer .^ugenb erfte ©djritte

S)ic 2ßei§^eit unb bie ©üte 3af}r um $arjr.

$d) lebte ftitt im 3)ämmerreid) ber träume

Unb fjielt, roa§ midj bewegt, in ßiebern feft.

2lu§ meinem ^erjen fdjroangen fiel) bie Meinte,

2öie ftdj ber 2Soget fdjtoingt au§ feinem 5Rcft . .

©odj mitten burdj be§ $lofter§ (Sinfamfeiten,

2)urd) 5tteJ3gefänge, burd) ber ©toden Sauten

(Srftang ein äßort, ba§ alle» mir öert)ie§,

Söonad) bie äßünfctje iljre glüget breiten.

(Skalier* llnb biefe§ SBort . . .

£enru @§ lautete: $ari§!

2>a§ ift bie ©tabt be§ 2ad)en§ unb ber greube.

£)a§ ift bie §eimat jebe§ fyrof)gefü(jl§.

Erfüllung toädjft au§ allem ©ef)nfud)t§leibe

3m ftaufdjen itjre§ 2Mtgeroü£)t§.

.frier bettet man bie ©orgen in bie ©ruft.

£ier fd)toebt ba§ ©lue! beflügelt burd) bie ßuft.

Öict fdjreitet §anb in §anb auf blumigen äBegen
13*
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SDer ßeid)tftnn unb bie Siebe bir entgegen!

,£rier öffnen fid) öon felbft ber grauen 5lrme,

SDafj SSruft an 35ruft im Qfreubenraufd) erroarme . . .

Unb ift bein junge§ ^erj öon ©etjnfudjt rounb,

|)ier fallen bir bie $üffe auf ben 9Jhmb!

(Sfjeöaücr ccs^einb). 60 alfo T^aft bn bir üpari§ gebaut? . . .

$dj mu^ geftefyn, bu tjaft bir öon ben grauen

(Sin falfdje§ ätoar, bodj fdjöne§ Silb gemalt.

s}cnti. Unb je|t . . . roa§ mufj id) in ber 9tunbe flauen!

5Rur föröbe ^er^en fanb id), !alte ßiööen . . .

23erfd)mad)tenb wollte id) mit fjeifjem 3Jhmb

£)en ^-reubenbedjer leeren Bi§ jum ©runb —
Unb burfte nidjt einmal am 9knbe niööen!
(@r feuf^t tief auf unb geljt bann toie fcefdjämt einige Stritte naii) redjts.)

(£ljeößiie^
, mm nad§Hidenb, ^aiHaut). £)a feuf^t er nun . . . erfüllt öom

9taufdj ber ©tunbe —
£)a§ ^>ei*3 öon (Slut, ben ®oöf öon träumen fdjtoer.

@r Bettelt £ilfe au§ be§ Sitten 9ttunbe,

Unb midj . . . mid) locft e§ au§ be§ §erjen§ ©runbe,

9lur einmal nodj ein Zox 31t fein, toie er!

5Denn muffen aud) be§ 5llter§ 2Sünfdje ftumm fein,

$n tieffter Seele regt fidj'§ bod):

60 fefjnfud)t§toarm, fo jung, fo grün, fo bumm fein . . .

5lur einmal nodj! 9lur einmal nodj!

&cnri (toieber ju i^m tretenb). Sdjon mancher <Sd)önen fiel mein ^>erj

jum 9tauB,

$dj fjaB'§ öerfudjt mit SStonben unb mit SÖraunen,

5£>odj alle raaren meinen ^Bitten taut)

Unb Blieben ftolj unb eifig junt (Srftaunen.

(Srft geftern, al§ in ßiebern idj Be^er^t

(SntfjüHte einem SöeiB mein feufdje§ Seinen,

£)a falj idj fie . . . unb biefer 5lnBtid f^merat! . . .

$erftot)len hinter ifjrem $äd)er gähnen! . . . .

Unb bennodj Bot id) üjr al§ 9JtorgengaBe

SDa§ (Sbelfte unb ©d)önfte, raa§ id) IjaBe:

Sin unBeiüIjrteä ^er^, ein lautres Seßen.

(Sfjetmlicr. £)u tieBer, junger £or! £)a§ ift e§ eBen!

Dein S)afein ift nur all^u ma!elto§.

2)u Bift Berüchtigt al§ ein 5Eugenbföiegel,

Unb barum föerren fid) bir alle Siegel.

SDenn beiner ©Uten Üteinljeit ift ju grofj!

£>aft jemals einen Sämann bu Betrogen?

,§ettti. SSor feinen $ed)ten njeidj id) fdjeu ^urüct

ßljcöalicr. £aft bu ein SöeiB mit ©d)meid)eltunft Belogen?

$enti. 9iur auf bk äßafjrtjeit Baue idj mein ©lüci
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(S!)et)aliei\ %a bann . . .

focnti. !Rie toürb id) rjeifje äßorte toagen,

SBenn nidjt mein ^erj ben Salt baju qefc^lagen.

Gfjcualtev. Unb ba er^ebft bu klagen unb SSefdjtoetben,

2)afj fid) bie Söeiber bir nicrjt antoertraun?

9fttt folgen Sitten fann man Pfarrer toerben,

SDod) nimmermehr ein ©ünftling fcfyöner graun.

£>ettri. £)ann alfo toäre 9tein^eit — ?

ßfjeöaUer. @in ©ebidjt.

iotnvi. ©ctoiffen? Xugenb?

(Efjeöafter, @ine Seifenblafe!

.ftenri. SÖeftän bigfeit?

Gijcimlier* @in Sdjredgefpenft ber $fftd)t.

<s>cim. Unb £reue?

(SfjeimUcr. *JMd)t§ als eine Sdjulbucrjöljrafe.

SDie grauen biefer leicfytbefjergten 3eit,

Sie motten nicrjt mit tiefen fragen ringen.

Unb toa§ $Ijr Seele nennt unb innern «Streit,

3ft öiel ^u ferner für üjre gatterfcrjmingen.

£)ie ©tunbe fdjlürfen . . . fed unb forgenfrei . . .

£)amit erfüllt fid) üjreS ^erjenS Seinen.

2)od) roer fie ernftfjaft nimmt — fei'§, roer e§ fei
—

@r Dringt fie nur jum Sachen ober . . . ©äljnen!

«ftClU'i (toenbet fief; fiefc^ämt 06).

ßljcöaliev. |)ier fingt man feine tiefgeftimmten Sieber:

9ftan lacrjt! 9Jlan Jüfjt fid)! Unb man trennt fid) roieber.

SDie Siebe fdjlingt nidjt laftenb fernere Letten —
S)a§ Seben ift ein Sang t>on Amoretten.

$enti So meint $$x benn . . .

ßlje-u alter. 9Jtein 9tat ift Iura unb tlax:

SSergifj bie Serben au§ bem Seminar!

5E)u bift nod) jung — fo §ab ben 9ttut ber ^ugenb!

2)ie 2Bei§rjeit lügt. SJlur ber ©enufc ift marjr —
Unb aller Safter bümmfte§ ift bie Sugenb!

.ftcuri (larfjenb), £)a§ freiließ marb im $Iofter nid)t gelehrt!

ftfjeualier. Unb bennodj ift e§ ernftcr Prüfung roert!

äßarum fdjon gültig fein mit braunen paaren?

S)te Sugenb unb bie ©id)t lommt mit ben Sfaljren.

£>enrt. Unb roenn burefj biefen rjeifjcn üEaumeltoein

5De§ Sebcn§ tieffte Gräfte mir ^erftüden?

GJjettalier. So roirft bu bopfcclt nur mittfommen fein.

6§ liebt ba§ SBeib, 311 beffern unb 3U ftiden.

$rjr ^erj begehrt e§, ba§ fie SBunben beeile
—

£)od> bie ©cfunbfjeit fdjafft it)r Sangerocile.

So ben! bod) an ben ©rafen Gf)ampf(enrt)

!
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Da§ ift ein £)er;v6e3toinger ohnegleichen,

^ari* ift öofl. öon feinen tofen Streichen

llnb jebem, her iljn fragt, Benennt et fte.

«ftettri. SÖie, er benennt nodj —

?

(Sfjeöalter. 5lEe§, ofme Säumnis . . .

llnb eben ba§ ift feine§ ©tücc§ ©eljehnmS.

(Sr toeifj, baJ3 |uft bie ßeidjtigicit ber Sitten

2öie ein @mfcfe!)lung§brief bie grauen bannt,

llnb baft er nur öon Sieg ju Sieg gefdjritten,

SBeil irjm fein fd)tect)ter 9£uf öorau§ gerannt!

llnb tounbert'§ bidj, toa§ bie (Srfatjrung fpricrjt,

Dann Jennft bu armer 5Eor bie SBeiber nidjt . . .

ßicrjtfdjeue greuben, rüfju geraubtes ©lue!,

Die ßüffe, bie im Dunfeln man getauferjt l)at —
Sie laffen einen fcrjtoüten §aud) prüct,

Der manche grau berfürjrenb fdjon beraufdjt l)at.

(Sin eigener Räuber Gittert um ben 9Jtann,

Der fo öiet Oüfer 30g in feinen Sann.

9Jtan fcrjmärjt tfjn eifernb in bem Gljor ber frommen . . .

llnb fet)nt ftdj rjeimlidj, felbft ju fyatl ju Jommen.

$en?i. $a, roenn ba$ SBafjrljeit ? . . .

ßljc&alter. ©laub e§ mir. llnb nun,

$d) fe^ e§ beutltd), ift nur ein§ ju tun!

$d) mu|, äum £ro| ben ftrengen STugenbtoädjtern,

Die bid) in flaue (S^rbarfeit gelullt,

9ftit ®unft unb (Sifer beinen 9tuf berfdjledjtern! ...

91ur bann eroberft bu ber grauen §ulb.

£etm da^enb). $fyx wolltet . . .?

(£1) ct> alt er. ^a! llnb ba ift nid)t§ ju lachen.

3>cfj läftre unb öerleumbe bidj roie toll!

llnb will bir einen fcrjleajten tarnen machen,

Den felbft ein ßljamüfteurrj bir neiben fott.

Dein ßeben ^eidm' idj al§ gamilienfdjmad) —
llnb frage nidjt, toie idj biet) felbft benenne!

3dj fage bir jetjt Dinge . . . Dinge nad) . . .

Die id) im 5lugenblict nod) felbft nierjt !enne.

^d) roill fie fudjen, forgfam unb gebulbig . . .

Da§ bin idj beinern fdjtedjten tarnen fd)ulbig!

3»d) fdjilbre beiner $ugenb §öEenfeuer.

Du toarft ber §etb ber fdtjTDÜlften Abenteuer.

Du bift ber Sdjrecüen ehrbarer gamilien.

Du bridjft bie 9tofen unb bu fnictft bie ßilien . . .

Unb l)ab idj fo ben fteib be§ *Blut§ entfacht,

Dann tjaft bu fdjon ben falben 2öeg gemalt.

Du wirft beglückt bon Sieg ju Siegen fajroeben,
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£>anf bem ^orträt, ba§ meine ®unft erft^uf
—

Unb bein üTriumpf) Wirb bir bie ßefjre geBen

:

S)er Befte ßeumunb tft — ein fd)Iecf)ter föuf!

Öettrt. 3>cf) !ann'§ nicf)t glauben ! ©äB e§ Wirflidj grauen,

£ie man buref) foldje ßift . . .

ISIjeüalicv. 2)u barfft mit trauen.

9iur Bitte, ftöre meine Greife niä)t.

%ü) 3eitf)ne biet) al§ gröfjten Scfjelm ber 6rbe.

,s3ctm. 3)u wirft bodj nidjt . . .?

GljcttaHer, $a WoB,I, mein Sof)n, idj Werbe!

llnb toelje bir, Wenn bu mein Spiel §er&ridjft!

3)er Teufel fjolt bidj, Wenn bu toiberfpridjft

!

3tt>eite 6§ene.

Vorige* ©räftn 9?obinof. SDZarquife b'Örttmont. ©eralbine*

^tC ^(ItttCn (finb t>ei ben testen öerljeüen be§ Gfyebatieri in ben ©arten gefommen unb f)ören

feinen erregten 2on).

(Gräfin. £)f), Sljetoalier!

äftarquije. Söarum benn fo ergrimmt!

©eralbine (eine ^errette üppige Same). $at Sie $ftx frommer 9leffe fo

Oerftimmt?

(Skalier (mit gezieltem 3orn>. $dj Wafdje iljm ben ßopf!

(Sräfin- £)em 5£ugenbfamen?

.s}enri. 91ein, Bitte, nid)t in ©egenWart ber tarnen . . .

Gljc&alicr» £5 boctj ! 3$ Witt bie äöaljrljeit enblict) fünben . . .

2)ie ßaroe fort, mit ber bu un§ geneef t ! (3« ben Samen) :

Sie aljnen nidjt, Weldj einen 5ßfuf)I öon Sünben

6r mit bem breiften (Sautetfpiel oerbeett.

3$ felBft, icf) Ijafi'S ja reid)Iid) tott getrieBen,

<Dod) fo biet SQßciBer auf einmal ju IteBen . . .

©räfin. 2Ber, Sie, SSicomte? —
£>enrt (jum Glättet). 3>dj mufj bidj) unterBredjen . . .

(Seral&ine (neugierig), 9iein, laffen Sie bod) Stören ßljeim fpredjen!

Gfjeöalicr (ton ben 2amen umringt). 2)ie 3unQcn fdjont er unb bie Otiten nidjt,

£)em SOßolfe gleid), ber in bie £ürbe Bricht.

£ein äßeiB, ba$ tiidjt fein 8iefce§fCelJTt toerfüfjre,

Sein gauBer lodert atte 9JHeberfd)nüre.

(Sr ift ber Seemänner Qfurdjt unb Sdjrcct,

@r ift ber Sllpbrucf nod) in ifjren träumen.

ßurj, 5tpfel pftücfen üon be§ 9lad)Bar§ Säumen

3ft if)m be§ SeBen§ fjödjfter ßweef.

9>lavquiie. 9hd)t möglich! (Sr . . .?

©eralbinc. 2ßer f)ätte ba§ gebaut!

©räfiiu 3<*j n,ielt iljn ftets für einen grauenfjaffer.

(Seralbine. Unb nun ijat foldje Stücftein er öottBradjt?
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ßljetiatter. ©ie hriffen, tneine SDamen: ©titte SCßaffet . . .!

Gräfin, ©odj toarunt tat et* fo tierträumt? fo ftitt?

äRarquifc. SBarum tierBarg er fidt) fo tief im ©Ratten?

b*()CtiaItCr. 9Jtit flUtem ©runb. (SW bit Samen getjetirniilbou- jut ©ette.)

(S§ giBt tjier eiueu ©atten,

3)eu er mit biefcr 9Jca§fe tauften toitt!

Gräfin. 2Ba§, $ier?

SWaranife. 3n uuferm ®rei§?

Gljctwlicr. $n nä^fter Mje!
Gräfin* D. bitte, ueuut itjn un§!

(?Ijcualicr* Stein, ueiu!

»Jtarqiiife. %$ ftef>e!

Gräfin, SSteHeic^t ©raf b'2lrmagnac?

GeralMne. SSaron b'gfteßeS?

»iarquife. 2)er OBerft $atma?

Gräfin« Stoftor 2)e§tournette§?

Gljctialicr» Unb brängen Sie midj aud) mit taufenb fragen,

Sie fetjen ein! $$ fann'§ unb barf'3 nidjt fageu.

£)oä) benfen Sie, bafj er bie letzte
s)iad)t,

Stur um be§ ©atten 2lrgtoof)n ju entrinnen,

SSerftecft in einem äBanbfdjran! jjugcBradjt

!

Gräfin, 3'n einem SBanbfdjran!?

Geralbinc. 91ein! 2ßie tntreffant! . . .

Gfjctialter. Unb toa§ idj Bleute erft erfahren fjaBe!

2)a ift ia Gfjamtifleurn, ein äöaifenfnaöe

!

ÜUtavquife. (Sr^Ien ©ie!

Gijcyalicr. 5luf einer £)ntyr.fd)üffel

ganb iä) bei ifjm ein Dutjenb Heiner ©djlüffel,

2)ie üjm geöffnet mand)e§ SSouboir.

Gräfin. 2Ba§, ^nen...? 9tein!

Geraltiine. 3a, ift'S benn hrirftidj ttHujr?

(Sljctialier. Unb metjr nodj! Sltt bie Bunten ©eibenftreifen,

2)ie er tiom ©trumtifBanb fdfjöner grauen nafjm,

(Sr trägt fie tirafjlenb jetjt unb oB,nc ©djam
3ur ßunbe feine§ ©ieg§ als 9ld)felfd)leifen.

Gräfin «mf $enti beutenh), 2£a§? ... roie? ... ©o Ijätt' audj biefe§

Blaue SBanb . . .

(SljctiaÜcr. S)en ©eibenftrumtif her fünften grau umftiannt.

23on iljren alaBafterroeifjen $nien

§at er'§ gerauBt mit fretieltjafter |>anb.

,s>enri. £)a§ ift jutiiel.

(Sljetialicr. ©e^r richtig! SSiel ju tiiel!

Unb bennodj ift e§ nur ein $inberftiiel,

S)a Ijat er . . . B,at . . . (3u $etm) :

91un fällt mir nict)t§ mefjr ein!
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(Seralbinc. @r fat . . .?

6J)CDalier, 3a too^I, et fjat! . . . ganj fdmmöergeffen! . .

.

Unb raenn idj ^^nen ba§ ergäbt . . . bodj nein!

£)enn Brennt aud) 3^re Neugier nod) fo fjeifj,

5Da§ muB unau§gefprodjen Bleiben. (3u§enri):

SBor alten fingen, toeil idj'§ felBft nietjt meifj.

(äeralbine. 2Bie ft^abe! . . . fielet ftdj'8 ntdjt öietteidjt umfdjreißen ?

©o burdj bie SBlunte . . .?

SRarquifc. ©tili! ftidjt iefct! «ütein «Wann

!

©ritte Gierte.

5>enri. (£f)et>aUer, ©eralbine. Slftarqutfe* ©räftn. SftarquiS,

9Jl(lfqui$ (fommt im ©efprädj mit einem älteren §errn am Srunnen oorü&er).

(Seralbinc. Sil), §err 2Jtarqui§ . . . <©e$t «aes einten.)

«^>Cttti (toitt ebenfalls ben 33Jarqui§ Begrüßen).

(Sljcöalier fön gi»atf&aitettb). SDu BleiBft! 2ßa§ fid)t bidj an!]

3)u mufjt jetjt ernten, toa§ idj üüglidj fäte.

©iefy bort bie (Gräfin! %n bie äßangen ftieg

Sßerräterifd) iljr eine leife tRöte,

5Die mir berfünbet beinen erften ©ieg.

(§VÖfttt liefet tfjren gääjer in nerböi lebhafte SBetoegung).

$ettti* £)u glaubft . . .?

(üjeuaHcr* ©in beutlid) geidjen *u *'§ mit funb.

SBenn grauen f o mit ifjrem $äd)er fpielen,

©efdjieljt e§, um geheime ©lut ju füllen.

Unb oß fte audj) äufammenprejjt ben 53cunb —
Verebt ift felBft ba% ©djtoeigen fd)öner £)amen:

5Rit üjrem ^er^en ruft fte beinen tarnen!

«ftctm (rafö 3ur ©räftn tretenb). ^rau ©räfin . . . tüte? $f)r f)aBt nad) mir gerufen?

(Gräfin (naef) einer «einen «paufc, mit fofettem 8ää)eln). $Ijt I)aBt ein £) fj t* . . . ! 2)od)

3^r IjaBt red§t gehört.

*Rur mar'§ nid)t ©eljnfudjt — nein! 3$ ^tn empört!

.s}cnri. äßeit id) fo öielen ©d)önen fjaB gefjulbigt?

Gräfin. nein! £>a§ fjatt' idj allenfalls entfdjulbigt,

SDod) treiBt es mir bie gorngtut in bie Sßangen,

SDafj 3tö* mid) felBft fo gän^Iid) üBergangen!

äcttrt. äßie Ij&tt' id) glauBen fönnen f)offnung§frolj,

£)afj mir bie fdjöne ©räfin 9toBinot

©in Söort ber ©nabe unb (Störung fpridjt . . .

(Gräfin. £)a§ ijaB id) nid)t gefagt, SStcomte! . . . nodj ntdjt!

$d) t^ätte fidler tapfer mid) Oerteibigt,

Unb fangt %$t audj ein lodenb ©ef)njud)t§Iieb.

£od) ba% id) gar nid)t in ©cfa^r geriet . . .! ma f^aif Aftern e^moDen):

S)ic ö^re meiner ^a^ne ift Beleibigt.
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«Vfltfi (mai^t eine fcebauernbe SBetoegung).

(Gräfin. SBatum roatt ^x nid)t aucb, fo tufyn tt>ic alte,

Die auf ben Vitien meine ©unft etftefyn?

&enru 2ßic burft id) Troffen, bafj id) (Sud) gefalle?

(sk'äfin* (Sin 9)tann, ber bor un§ fniet, ift immer fd)ön! . . .

S)aS fyabt ;3för i°o^I bon bieten fd)on bernommen,

33on Dutjenben . . .

i'OCtU't (3uerft erftaunt, bann mit notgebrungenem Spraljten).

3d>? ... ^a, bon Du^enben!

23or (htdj nur ftet) idj jjagljaft unb Bekommen.

^Rte Bin id) mir fo ungelenf erfcrjienen.

(Sin fböttifd) Sädjeln unb ein ftol^er 23tid

SBeift bornebm jebe Dreiftigfeit 3urüd . . .

(Gräfin* 5Rein ©ott, ba§ finb nur bie *Parabemienen,

äßomit roir grauen brauten um bie SBette —
Die Dugenb ift ein Seil ber Toilette!

Unb wenn man fo unnahbar um fid) btidt . . .

(Sanj unter un§! 9ttan tut'§ nur, roeit fidj'3 fcfjidt!

Der fbröbe Üon, bie roarrtenben ©ebärben —
Die motten bodj nid)t ernft genommen roerben!

3ßie manche ruft'S f)inau§ in alte 3Mt,
Dafj fte'§ nur mit ber Seelenliebe f)ätt.

Dod) roottte üjr ber 5Jtann get)orfam fein —
Serounbern tuirb fie'3, aber nidjt beqeitjn! . . .

2ßa§ ift benn unfer ganger grauenftolj?

9lid)t§ anbere§ aU ein moralifd) lieber,

Um aüe ^Jftenfcrjtidji'eiten eiu^ufämüren,

Die judenb fidj im ©runb be§ ^erjeng rühren.

Dod) $f)r, ber „aüe 5ftieberfd)nüre lodert",

2Bie un§ ber (pebatier betraten fjat . . .

$enri Kriegen). $a . . . \a . . . ba§ ftef)t auf einem anbern SSIatt.

©räfin. äßenn (Sudj nodj immer fjerbe SBorte ftören,

Dann roat fbottroofjlfeit (Suet |)elbentum!

Denn ^Ijt geroannt bi§ jetjt nur (Suten $utjm

SSei $taun, bie jeber Sodruf !ann betören.

Dann Jennt $§x nidjt bie SBelt be§ §euct)elfct)ein§

!

Dann lernt Oon mir ber ßiebe (Sinmalein§!

A>enti. £) tel)tt'§ midj, fd)öne 9ted)entunfttetin,

Unb raftet nid)t, bi§ id) ein Reiftet bin!

bjjebdliet* (ber borljer jur förutoüe ber anbern getreten roar unb fie in ben Sau&gang geleitet

t)at, feljrt jet}t 3urücf unb fcf)leicf)t fitfj büfret in ben Sorbergrunb, in §enril 9Mf)e).

(^thfltt (hinter bem borgefjattenen 2fää)er, fofett, bertraulidj).

S5om Spiel ber Strenge fidj nidjt neden laffen . . .

3Som üLugenbjom ftc^ nic^t erfc^reden laffen . . .

2lud) einet 9Hebeftegten Iei§ unb lüftetn
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SBerlieote SBorte in bie £%en flüftern . . .

9Jtit rjunbert garten 5£>ienften fie umbreiten . . .

9ttit allen ßieBe§roaffen fie umftreiten:

DJtit 2Bettmann§lift, mit fjofjem Sidjtetffage,

5Jlit ^eiBen Sitten . . .

(Sfjeualicr* Sie ift gut int $uge!

(Gräfin. So fnüpft fidj rjeimlid) ein Begtüdienb SBanb . . .

Unb tütrb man enblitf) füljn — unb fürjner nocrj . . .

llnb brücft man fiefcertjeifj bie !(eine §anb,

£)te fie entgegenftretft . . .

tS^CttVt (öetrarfjtet jagenb bie au§geftre<fte §anb ber ©räfin).

Gfjcttalicr. So britcfe bod)!

(Gräfin. 3)ann wirb fie ungeroifj unb fdjtoanfenb fdjon

Unb fagt . . . bielleicrjt! . . . mit rjalblaut fd)euem ülon:

„3fyx rooltt bie §anb gum ®ufj? . . . $#) füge mid) . . .

iDodj nur bie §anb" . . .

(SJjetttfter. £)a§ anbre finbet fid)!

(Sväfin. 91ur mufj ber Sieger jart Bernttfam fein,

SDamit fie nidjt in üjrem Stolj gefränft roirb;

5Ran roafjre immer fdjonungSöoft ben Schein,

211$ raubte man, roa§ bod) fo gern gefdjen!t roirb —
So roirb man audj öerfdjloff'ne -"perlen rühren . . .

So öffnen fid) aud) toorjloertoafjrte Suren . . .

Unb ruft bie ^rau, ber'3 öor fidj felBer Bangt:

„5Da§ mufj ba§ letjte fein, roa» %§t bedangt!

(MoBen müfjt %fät mir'§ mit taufenb Sdjroüren!"

S)ann fdjroört man alte§ — (föeimifö unb »exttauti<$)

:

S£)od) man t)ält e§ nie!

(2Kit einer fofetteu ©alanterie alifcfjüefcenb)

:

£)a§ ift ba% @inmalein§ ber ©atantrie!

£enrn C lefjrt midj metjr baöon!

(Sräftit. ^Jlidjt B,ier, nidjt jetjt,

2)o d) morgen, roenn idj au§ ber 5Jteffe !omme,

Unb 6ud) öon ungefähr im Sdjlofjparf treffe,

2)ann roerb id) biefen . . . gufatt gern oerjei^n.

$enrt. äSerlafjt @ud) brauf! %ä) roerbe fcünEtlidj fein!

(§fßfttt ibon öenri einige ©dritte begleitet, aB).

£enri imubig, jum stattet). |)ier roinEt ja ein Beraufdjenb Abenteuer!

(Sfjcuftlier. %&) fjaBe fie ge^ei^t — nun fcrjür ba§ geuer! m.)

Q3ierte (^erte*

£enri, ©eralbine*

(§<H'ftl btltC (bie ben legten 2eU ber ©jene lorgnettierenb Beofcaäjtet I)at, ju §enri).

SSicomte! $#) mufj (Sud) öor ber ©räfin roarnen,

2H§ @rafo!ette ift fie aEBeEannt.
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,"C>cnru Die ©räfin 3loT6tnot — ?

©etalbttte. 2öirb (Sud) umgarnen,

S5i§ tote bie anbern 3ftt w§ 3od) gekannt,

äßofyl geigt Don Weitem fie ba§ ljödjfte ©lud —
Dodj marfjt 3*)r ©ruft unb ncfjmt fte led Beim SBorte,

Dann gieljt fte ülötjlid) Ijöljnetib fidj gurüd

Unb läjjt @uäj fteljn üor ber gefd)Ioff'nen Pforte.

{&\ü) iljm bertraulid) näljernb.)

@§ gibt bod) anbre grauen auf ber SÖßelt,

Säet benen fidj gum 2Bort bie Xat gefeilt . . .

9Mfjt nur nid)t nadj ben grünen grüßten greifen,

Daran bie Sugenb fiel) fo gern ergötjt.

Die eckten grauen altern nidjt — fie reifen!

Unb füäteS ©lud toirb bopöelt Ijodj gefdjätjt.

Die grau im £>erbft, fie liebelt nict)t — fte liebt!

.s>ettri foustoei^enb). $a, toü^t idj nur, mo'S foldje grauen gibt?

(§6ralbute. ^e nun, man fte^t ftdj um . . . man fudjt . . . man finbet!

Unb toer, toie ^r, bie Streugften übertoinbet,

Dem blühen ungeahnte Siege oft.

2lud) idj bin nid)t meljr in ber erften SBlüte . . .

^ettri. 3^r feib oon einer märdjenljaftcn (Sitte!

Dod) juft bei (Sud) l)ätt' niemals idj gehofft . . .

©äralbine. 211), idj toerftelje toofyt! 3föt beult be§ SfcottmortS,

Da§ einft bie ßäfterfuctjt ber böfen SBcIt

£>at nedenb meinem Flamen gugefellt.

Denn roegen meiner tugenbftolgen 9ttiene

9lennt midj ber Süott „bie bittre ©eratbine" . . .

Dod) brauet ^Ijr baoor nidjt gurüdgu fdjreden

!

2£ot)l T^ao id) mtd) oerfagt ben faben ©eden,

Dod) naljt ein ruljmberroöljnter £)elb toie Sie,

Söerb idj audj iljm fo tapfer toiberfteljen? . . .

23icomte! 2Bir muffen insgeheim un§ feljen,

SSeim 9Jta3fenfeft, im <£>aufe be» 9Jlarqui§.

3tnar lomm id) tiefüerfcljleiert unb öermummt,

Dod) bürfen Sic mir als @r!ennung§3eidjen —
£)ier, biefe Spange bürfen Sie mir reichen.

^Cttfi ^ine ©pange au§ feinem $al6ot neljmenb).

Die ftäf)Ierne Agraffe? . . . Sitte, gern!

(§evali>itte (bie 9tgraf|e an iljre SEaiße fteäfenb).

©efjeimniS tft be§ ©lüdeS fdjönfter $em.
(5§ foll audj unfern garten SSunb umfdjmeben . . .

3t)r !ommt — ?

$enri (fovmtirf) unb fauer). %&} roerbe mir bie (Sljre geben

!

©eralbttte (gefjt mit bi§fret aärtlidjem fiojjfntden oB).
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fünfte 6<$ene.

5)enri Sftarquife b'Orlimont.

£ettti. 9Udjt um bic Söclt! £)a§ raär be§ ©lücfS sutiiet!

'3n bie Äutiffen 6ticfenb.)

2)odj nafyt ba ntdjt bie reijenbe 9ftarquife . . .?

Unb toieber ba§ nerööfe {yätfjerfpiel

!

DJlßfqUtfC (Rdj fädjetnb unb borficfjtig nadj alten Seiten auStugenbi.

3ld) Bitt Qua}, fünf Minuten mir gtt roeifjii.

6enri. 2lm Gnbe nod) ein britte§ SteHbidjetn l

9Jtarqitifc. ©an^ ofjne 3}orroort! 3tH bie Sdjelmentaten,

5£ie un§ ber GljeDalier öon ßudj »erraten,

6ie fja6en midj . . .

$enti. 5^atürlict) tief empört?

9Jtarquife. nein! $fyx irrt! S§ toar mir Ijodj erfreulich,

&afj fo Diel SdjledjteS idj Don (Sud) gehört.

9tun ijab td) enblici) boct) ben 'Uftann gefunben,

£)en idj gefugt in Dielen 6angen Stunben

Unb ben idj mir erfefmt tagau», tagein.

.ftenrt. 23erfte£)e idj (Sudj redjt, 9Jtarqutfe . . .?

SWarquife (Warf). Dfcetn!

3 m ©e gen teil! DHdjt biefe§ ginger» Spitze

S)üift 3tö r Berühren je mit (Surem ÜJtunbe.

-<6cnru Unb bennod) fudjt %ffyt mid) . . .?

SKarquife. 9Jcit gutem ©runbe!

3}fjr fotlt mir ritterliche 2)ienfte toeiljn,

fyür bie nur ffix geeignet — $fjr allein!

SGßeil 3^r fein ftörenb Vorurteil befi|t

Unb in ber Siebe ^änfefpiel geteilt.

£>enri. 3dj roär getobt?

Sllarquifc» 3fjr t)abt'§ un§ bod) beroiefen.

£ettrü ©eroiB • • • inbeffen . . .

SHarquife. SSitte, prt mid) an!

^)Jcein (Satte ift ein graufamer 5£D,rann . . .

Uub abgefdjmaät, roie äße Seemänner,

-£>at er fo lange marternb mid) gequält

5Rit (Sifetfudjt, ber jeber ©runb gefehlt,

23i§ idj . . . nun \a . . . jum erftenmal im ßeben

^fjm enbtidj boct) ben ©runb baju gegeben.

,$enru 9ttarquifc, 3$t? . . . ba% tjätte niemal§ id) . . .

äRarquife. 3)ie 5lngft, bie midj umfdjnürt, ift fürchterlich!

9Hd)t für midj fet6ft — nein, nur — nur für ben anbern,

Um ben jetjt alle meine Sorgen roanbern.

9todj ift ja fein ©eljeimms roofjfocr6orgen,

2)odj raer ben ©pürftnn meinet ©atten !ennt,
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Uttb tüte ber 5lrgWof)n in if)tn WiU)lt unb brennt . . .

2Ber Weifj, ob nic^t fein ©päfjerblidi fd)on morgen —
©djon fjeut OieKeidjt ben ©djulbigen entbecft

llnb feine 5Rad)fudjt it)n jn SSoben ftredt (mit beuget ssute)

:

Den greunb ^u retten, gibt'§ ein Mittel nur:

$d) mufj bie (Siferfucfyt be§ ©atten Kenten

2ftit 33orbebad)t auf eine§ onbern ©pur . . .

(3« Sott frcttnblicfjfter ©tntabitng.)

Stuf (Sure ©pur!

.ftetm (erf^todcen). (Maubt — Wie mögt $t)r benüen?

SHIarquife» SGßeil Ghtd) ber fdjledjte 9tuf, ben ^r errungen,

Die Qafyl ber ^raun, bie fiegreidj $fyx bejWungen,

£u biefem ©üiele bopüett tauglidj madjt.

^enru 2In ben Erfolg t)aB id) nod) nid)t gebaut . . .

9Jtarquife. Unb ba $fjr mit ber Sugenb ^eudjelfdjein

Der grauen äSlicfe funftreidj Jjabt betiogen,

©o Wirb e§ meinem 9ttann öerftänblict) fein,

Dafj $fjr audj feinem 5lrgWof)n (Sudj entzogen.

$envt. SGßie madjt $fjr'§ aber, ba$ er nun fidj regt?

Sftarquife (mit fteubigem ©tfer). $<§ §ah mir oUe§ fd^on juredjtgelegt

!

2öitl id) if)n rafd) auf (Sure f^ätjrte fuhren,

©o mufj fie feine ^ögernafe fpüren.

(©ie nimmt ein gflacon au§ intern Spompabout.)

|)ier fjab id) eine inb'fdje Dufteffenj:

Den ßoto§tau, ben idj, nur i d) befitje
—

28enn id) mit wenigen üTropfen (Sud) beffcritje . . .

(©ie fietyntjt §enri3 SGßefte mit ber ©ffenj.)

$ettri* Unb Wenn $f)r ©atte bann ben Duft erfennt —
SUlarquife* ©o ift ba§ fd)ou ein erfteS Argument!

Dann kommen 2ßarnung§briefe, fleine fettet,

9ftan ftört burd) l)atbe SBorte feine 9iulj,

(Sin plö|tidje§ (Srröten Jommt fyin^u —
^utjum, ©ie !ennen \a ben ganzen SSettel!

©o fnüfcfe id) bie 9ttafdjen feft unb fefter,

S5i§ un§ ber grofje §au:ptfd)tag mufj gebeiljn:

2ßir treffen fjeimlidj un§ jutn ©tellbidjein

^n einem ber berühmten 2iebe§nefter,

Darin geftot)Ine§ ©lücf fid) gern oerftec!t:

§ier werben mir oon meinem 9Jfann entbectt!

A^etUH (erfc^toden). @ntbetft . • .?!

9Jiarouifc. 9flan fdjreibt ifjm oon ber ©djäfetftunbe,

9Jtan läfjt i^n Wiffen, Wo unb wann!

Unb glauben bürft 3§x, mein geliebter $ftann

Xritt pünfttid) ein auf bie ©ctunbe.

@r tobt: „9tun Ijab id) bidj auf frifdjer £at!"

(Sr Wütet: „Da§ ift fd)äublid)er Verrat!" —
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$tnti. llnb ftid)t midj tot! — 6ein 9^ed^t ift unbeftreitbar.

SUavquife. (Setoijj — ein 3toeifawpf ift ja !aum oermeibbar.

3nbe§ raa§ tut'S?

$etm. 3$ banfe!

^iarqutfc. Sidjerlidj

©djlugt $v)x fdjon oftmals ©udj für eine Same,

llnb trifft @ud) felbft ein Heiner Segenftidj,

©o lenktet befto geller @uer 9tame.

$enri. Ser üßlan ift gut, bod) reid)lid) unbequem!

$d) felj ©efafjr T^ter an ©efafyr gefettet.

äRarqutfe. 91un ja . . . bod) ift'S aud) (htdj nidjt angenehm,

(SntfReiben b ift: ber anbre roirb gerettet!

(Sie fiefjt ben Gtjebaüer unb 2a6ourbonnai§ hinten eintreten.)

$ur3, idj beginne unfer SBerf frijon tjeut

llnb rechne brauf, bafj $v)x mir freubig treibt

Werfet) toiegnen ©djuij unb Suren tapfern Segen, cm.)

ibtnti. Sa§ raerb idj mir benn bod) nodj überlegen!

6ed)fte 6§ene.

«Öenrt. ßabourbonnaiS* Gtye&atier*

6^cüttlier (teBtiaft). ^un, £>enri, fpridj! |>at meine Sift üerfangenV

$ett(i 5Reor als ^fjr atmt! Sa§ ging ja jauberfdjnett

!

Srei ^enbe^bouS, ein (Sfjbrudj, ein Sueff . . .

ßljeöatter. 9ttet)r fann man für ben Anfang nid)t Verlangen!

Sa60Urb0imaiSl (auf §enri jutretenb).

SSer^eifjung . . . ba§ ift toofjl £>err öon SSrieuj,

23on bem mir fo @rftaunlidje§ üerna^men?

(üjettaltet (borfteiienb). 9Jlein 5Reffc £>enri — ©raf ßabourbonnaiS,

Ser anerkannte Siebling unfrer Samen.
SabourbonnaiS. SMS je|t! Sod) fdjeint e§, ba$ ein neuer ©tern ..

.

§err Oon SSrieujt, idj möd)t mit ^fynen Ö^rn

©in ernfteS äöort t>om 5Rann ^um 5Ranne tauften

llnb roünfdjte nidjt, ba§ Beugen unS belauften.

ßfjeöttlier. 3>tf) jiefye midj befdjeibentlid) jurücf! o« sragefon ja $enrt)

:

3>e|t melbet fief) ber Skotneib fdjon ber ©eefen . . .

Su fjaft ein unöerfdjämteS ©lud! m.)

SabOUrbonnaiö (mit einem Anlauf). ^RtlXl $QtXX\ (6t ftoeft, bann mit gefteigertem 2on)

9Jcein §err! Sie ©räfin 9tobinot

3ft öofl SSemunbrung $faxex £>etbentaten.

3jm $piaubereifer T^at fte mir'S oerraten:

Sie fdjmärmt für Sie.

töend. Sa§ madjt midj ftotj unb frof).

^abourbonnaiS. 9ttid) aber nidjt, mein |)err! Ser ^aljr um %afyx

Ser frönen Same greunb unb SUtter mar
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llnb ^mar bi§ rjeut nodj niti)t ifjr §erj ertoetdjt rjat,

£)od) immerhin fapn mancfje ®unft erreicht fjat,

3id) barf üjr Reifen, üjre §üte toasten.

3fdj barf t^r Beim Biquet bie ©ticrje jäBJen.

£>ie ©pottluft fdjalt midj einen SBeibcrfnedjt —
Doti) flieg fie nad) bem Spofbatl in ben SBagen,

60 fjatte id) allein ba§ fdjöne 9ted)t,

$fjr bie Brofatne Schleppe nacfoutragen.

£)a§ föücfenfiffen unb bie ^ertentafdje,

llnb forgfam fdjoB idj unter ifjren fjfufc,

^nbe§ fie banIBar nidt ben 21bfd)ieb§gruJ3,

2)ie fju^öan! mit ber roarmgefültten ^tafdje! . . .

9ftit taufenb ©ienften burft id) fie umfajmeidjeln,

SSon feinem 9leBenBuBJer je gehemmt.

9tur id) allein burft ifjren ©d)ofjt)unb ftreidjeln.

$d) f)a6e täglich i|m ba§ $ell gelammt,

$d) rjaB'» getränlt mit buftenber üßomabe,

Obgleich er ftet§ gefdjnappt nad) meiner äßabe . . .

$arool)l, mein §err, baZ IjaBe i dj getan

!

Wü einem (Sifer, ber fidj niemals fronte —
llnb mar Beglüclt, roenn midj ein Sädjeln lohnte.

.£enri. llnb ieijt — ?

&aömtrbümtai3. 5Jlir ift e§ toie ein $ieBerroaf)n

:

Sie ^at für mid) nid)t 5tugen merjr unb 01jren.

$&) ftefje öor ifjr, raie im 9taum üerloren.

$ft ba$ bie gleite ©räftn 9toBinot?

©elBft biefe§ neue englifdje 3»aBot,

TO feinfter ßunft gefältelt unb gefteift
—

©ie fjat e§ nic^t mit einem SSlicr geftreift!

Ücnvi. 9tidjt möglich

!

SafourbonnaiS» Unb al§ idj'» in S)emut roage

llnb über itjre $älte midj Beilage,

Da toirb fie nod) neröö» unb unmut§t>oE!

llnb fünbet mir mit laum öerljülltem ©roß:

„©ie bulbe leine Srjrannei im §au§!

©ie rooHe meine ^reiljeit nid)t meljr Ijemmen!

9Jlit meinem Dtitteramte fei e§ au§!

5tud) Brauet id) iljren |mnb nidjt mefjr ju lammen . .
.!"

2)a§ mir! . . . llnb biefe ©djmadj üerbanl id) $ljnen.

A>etm. $d) Bitte ©ie, §err ©raf . . .

SaboitrixmnaiS, ©eit ©ie erfdjienen . . .

2)odj ba§ ertrag idj nidjt! ©0 ober fo!

$m 9Jünnebienft ber ©räfin föobinot

3ft überflüffig einer Don un§ Beiben —
llnb roer ba§ ift, foE ein S)uett entfReiben.
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£enru 2£a§, ein £)uett . . .(

SabourbonnatS. 2öie'§ unter Männern SSrauä).

Öcnri. 3d) t her ©ie nie perlest mit einem -öaucf) —
SabourbonnaiS. äßir motten leine großen 2ßorte bredjfeln —

•iBir motten einfadj ein toaar Äugeln roecfjfeln.

llnb menn un» ber ^tftolenfampf mißlingt,

©o bien idj gern mit einem 5Degenftofje.

&cnri. £a§ tjeifjt: gefotten roerb idj un6ebingt —
$ftan läfjt mir freunblidjft nur bk 2Bal)l ber ©auce.

8abourbonnat$* 60 ift'§!

£cnri. *ftun, bann bemerf id) jebenfatt§,

23eöor mir meiter öon bem gtoeitamüf ftiredjen:

3d) Unglücfsmenfd), id) ijab nur einen öat§ —
Unb ben roitt mir Bereite ein anbrer brechen!

ÖabowöomtatS* $d) fjab ben Vorrang! 3)enn mein $att ift bringlid).

$tntu $a, ift $rjr 3o™ oenn roirfttd) un6e^toingli^ . . .?

Siebente 6§ene.

i)enri* £abourbonnat$. SDiarquiä b'ÖrUmont.

SflbOUVbonnUtö (firfj rafdj an ben etntretenben 9Jtarqut§ ttenbenb).

Maurice! ^d) Bin geroittt, mit biefem «öerrn

2Iu§ belifaten ©rünben midj gu fdjlagen.

^licrjt roaf)r? 35u mirft ben Sßunfd) mir nictjt öerfagen

Unb orbneft atte§ meitre?

URarquis. 2lber gern!

SabourDönnats» %$ bin geroifj ein frieblidj fanfter
sHcann.

9ftit Sammsgebulb ertrag id), roa§ idj fann.

2)o d) miß man mir ein Ijeilig 9tedjt betrauen,

£)ann ^ilft e§ nidjt»! 2)ann roirb ba$ ßamm jum ßeuen! m.)
Matqute. 3$ raufe geftetm, 3f)r ^leife ift äutjerft rege.

©0 brauen Sie benn aucfy in fein ©erjege!

-s^enri, %u§ . . .? $dj erfaffe nidjt ber äßorte ©tun.

ältarquis. ©ie miffen bodj, bafj id) ber (Satte bin . . .?

.s>cnru 5Der (Satte . . .?

2)iarqui$. 2)er Sftarquife b'Crlimont.

£etm. ©eroifj . . . idj roeifj . . . 9iur frag idj, §err 9ftarqui§,

äße^atb ©ie mir — ?

UHarquiS. S5a! 9te erblaffen ©ie!

.s}enri. $d)?

äRarqute. 2llfo barf icf) bocfj bem ßettel glauben,

£)en mir — idj roeifj nidjt roer — rjat jugeftectt.

3dj fjabe ben SScrmeffcnen entbedt,

£)er mir be» §aufe§ Sljre mottle rauben.
Seutföe Stunbfdjau. XXXVI, 5. 14
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.ftenri. llnb trenn id) fdjtoöre —
WlarqutS. ®laub id) 3f)nen nit^t

!

£ner ift ber 9tteineib einfach $ljre $flid)t.

Sie Ijaben . . . (Spiö&Udj inneljaUenb.)

©od) raa§ ift ba§ für ein ©uff?

£)ier roet)t ein Obern burd) bie ©ommerluft . . . (Sie siafe em^omdenb.)

©a§ ift ja bodj . . . üRein, nein, midj narrt fein 28an,n . . .

$tnti* 2Ba§ Ijat er nur mit feinem 9tied)organ?

SERarquiS* ©a§ ift bie SDuftcffeng öon meiner grau!

$ein ßtoeifcl metjr — ba% ift ber £oto§tau!

-ftenri (erfd&roäeti). HBarmljcräiger . . . ©ie irren, §err 9ftarquiS . . .

©er ©uft entfteigt bem blüljenben ©eäfte.

SHatqUt^ (bie 9ta?e in fein %alot ftedenb).

D nein! ©er S)uft entfteigt au§ %fyctx äöefte!

Ä5> Citri (reifet fdjnett mit betn Safdjentud) über bie Sßefte). £) toetj !

Uftarquie* Da f)ilft fein putjen metyr unb reiften!

2In ^tjrem §alfe rjat mein SBcib gelegen.

llnb nun roirb mir nur ein§ nod) übrig bleiben —
$enri. $d) roeifc! Sie fraget ßugel ober ©egen?

'JRarquid. ©ie irren. §eilt ein ^^eüamtof foldje äöunben?

$d) tjab e§ ftet§ nur abgefdjmacft gefunben,

2Benn fid) ein (Satte bem SSerfüfyrer fteHt . . .

Sßer bürgt itjm benn, bafj er nidjt fetber fällt ?

3> d) mad) c§ anber» mit ben dfjebrecrjera,

llnb gebe feinem bie (Megenfjeit,

9iad)bem er ftcrj an meinem 2Mb erfreut,

9ftit bann guletjt bie |mut nod) ju burcfjtödjern.

€ nein! Qu biefen £oren ääb,l id) ntcrjt . . .

A>cnru ©etjr angenehm! 3d) Iciftc aud) ^erjicrjt! (sdsüi at.)

s))\avqiü* (ü>n jurüdfiaxtenb). ©od) trifft ©ie trojjbcnt meiner 9tad)C ©traf)l!

Denn auf bie ©ül)ne mit bem blanlen ©taljt

üBerjidjt id) nur ju (fünften einer anbern:

$d) taffe ©ie in bie SSaftille toanbern.

J&enru SBaftiEe ...'?!

üJJiarqui*. ^a! . . . ©en ^aftbrief au§3uroirfen,

3ft meinem (Sinflufj eine Meinigfeit.

llnb roenn 3ftr erft öertoaljrt im £ürmd)en feib . . .

.ftenri. 5kin, nein! 9Jlit metdjem 9?ed)t§grunb rooltt 3^* wi§ • • ?

iHHarautö. ^fjr feib naib! ©in sJied)t§grunb finbet ftdj.

©a§ nimmt man oben nid)t fo gar genau.

llnb übrigens . . . 2Ber eines anbem grau

SBerüdt in freölerifdjcm £iebc§föiele,

§at auf bem ^erbfyol^ ber 2}erbred)en öielc:

JBerfcrcdjen gegen frembe§ Eigentum,

Serbredjen gegen ©icrjerljcit ber (Sfyre,

23erbred)cn gegen . . .
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$tnti. SWgeredjter (Sott

!

2Ba§ feljlt nod) — unb er Bringt mid) auf§ ©djafott!

SRarquiS (^abenfrot)). Unb bie SSaftttle fjat gar tiefe Stauern

!

|)ier follt %$x hinter ©djlofj unb Siegel dauern!

2)ajj i^ljr rjineinfommt, ba§ ift meine 9tad)e —
SOßte 3fyr rjinauSfommt, ba§ ift (Sure ©ad)e!

-ftenri. SDa§ rjeifjt, id) folT in ^erfemaerjt berfdjroinben?

Dlein, länger borf mid) feine Üiütf ftd^t binben.

Unb etj tc^ ba§ . . .

£etm. SDlarquiS. ©eralbtnc»

^erttlMne (atemloi unb tu ^öcfjfter Srregung). £), hJQ§ erlebte id) !

'JRarattig. 2ßa§ ift gefd^etjn? ©ie finb gan^ aufjer fidj!

©eralbine. 2)tir ift etroa§ Unglaubliche» üaffiert!

$t)X Ijabt mid) rettung§lo§ fomüromittiert.

&enri* 2öa§, i dj . . .?

©eralbine. 3a, $tjr! 2Ba§ wir gemeint gewonnen,

SDa» !am nun ülötjlidj an ba§ ßtdjt ber Sonnen.

Unb roie $t)r meiner £ugenb ttadjgeftellt —
&enri» 5Da§ Ijätte i d) . . .?

®eralbine. 9ta roeifj e§ alle äöelt.

Unb ein§ nur Bleibt, um atte§ auszugleiten:

3tör müfjt mir (Sure £>anb jur (Stje reiben!

äctiti. 3ur @fje (Sud)?! . . . SSeraeifjt mir . . . $)a§ ift ftarf!

9JtarauiS. (£r3äf)lt bod) nur!

©eralbinc. 60 Ijört! 3$ mar im Sßarf,

Um SSIumen öon ben Söeeten mir gu üflücfen

Unb mid) für unfer SBieberfeljn 31t fermüden.

5Dod) duer D^eim fafj im üpaüiüon

Unb füraef) ben $rau'n öon Suren tollen ©treiben.

Unb als man immer weiter ifyn bebrängt Jjat

Unb ifju bie Neugier immer merjr beengt fjat,

35errät er enblid), bafj gum ©iegeSjei^en

3^r jebe fjrau, bie rjeimlidj (Sudj begtücft,

9ttit einer ftät)lernen Agraffe fdjmücüt . . .

3>n biefem Augenblicke tret id) ein

Unb trage arglos f»ier bie steine ©üange,

2)ie 3f)r mir gabt für unfer ©tellbidjein.

2)ie SBticfe aller ridjten ftd) auf mid)!

5Tcan ftöjjt fict) an. Wan tufctjelt . . . fidjert . . . lad)t . .

Unb enblid) fragt bie ©räfin 9tobinot

9Jcit ifirer ftottgetränüen frühen ©timme:

„6i, ei! 2Ber gab (Sud) nur bie fdjöne ©üange,
14*
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9JUt ber 3för 6ud) fo jierfam tjabt gefdjmüctt

5£>en immerhin nodj Jungfräulichen SSufen?"

ÜKRarqui** 3)a Ijöre idj bie ©räfin!

-s>cnvü 9tuti, unb $fjr . . .?

töevalbinc. 33) geb gut 2lntroort ab,nung§lo§ unb frofy:

„SDie Ijabe id) t>om £>errn SSicomte" . . . £ableau!

ÜHarquiS. $ä) fann'§ mir benlen.

©eralbinc« Stein, ba§ !önnt $Jjr nidjt!

©eborften finb fie faft, erfticEt öor ßacfjen!

$enru 3^t fönnt bem §ob,ne Icidjt ein Snbe machen.

SBarum erflärt $f)r nidjt betjer^t unb War:

SDafj id) (Sud) je öerfüfyrte, fei nid)t tuatjr.

®6ralbinc* S)a§ glaubt lein 9)cenfd). 3^ roenn'§ ein anbrer toärc!

£)od) toer fid) eine§ 9tufS erfreut roie ©ie —
Sin S^ren ,3artjtnn roenb id) mid), sDtarqui§:

$ein Mittel Bleibt jur Rettung meiner (Stjre,

2)ie id) fo ftreng gehütet ^aljr um $a§x t

2113 §anb in §anb ber 2ßeg jum Traualtar.

9Jtavouie» ©etjr richtig!

$en?i* 216er nein! ^ct) proteftiere.

SRarqui*. ©ie finb im §afen nun! ^d) gratuliere!

(3u ben efien etntretenben Samen)

:

Unb ^tten, meine SDamen, fei'S öerlünbet:

§ier l)at gefunben fid) ein ljolbe§ *ßaar,

Unb niemanb trennt me^r, toa§ bie 2kh^ binbet! C8u$enri, fyottenb):

^e|t neljm id) audj ben £>aftbefefjl jurüd —
2tu§ ©d)onung für ba% ^litterroodjenglücf ! (sn>.)

Neunte 6^ene.

5>enrü Gtyeöalier* ©räftm Sftarquife. ©eralbine. £abourbonnai$.

£>enri. 9iun ift'§ genug! SDaS roirb benn bod) ju toll!

^etjt ift ber SSectjer bi§ jum Üianbe öoE! (6t »m ?u ben ©amen.)

(i^ciialicv (»Dia «m iuniÄ^atten). Söebenfe . . . £)enri ! . . .

$i\\xu ßomme, roa§ ba mag!

5Run mufj bie 2Bal)rf)eit enblidj an ben Sag! C8u bensamen):

^Jtein £)t)eim f)at ©ie fträflid) angelogen. (3« ©eraibine):

Unb mit ber Isabel üon ber ©tabjagraffe

|>at er ber tarnen ©läubigleit betrogen.

$dj tjabe nie bie (Sljre @ud) geraubt. (3ur ajtarqutfe)

:

Unb bafj id) Neuling mit ben ©djutfud)3mienen

(Sudj je einmal begefjren§toert erfd)ienen,

£>ätt' niemanb auf bie 5Dauer mir geglaubt.

£)enn um'§ mit einem einigen äßort %u. fagen,

diu ©tümper bin idj in ber 2iebe§!unft (3ur «rsfinj

.

Unb üöHig unniert 3§xn ^ol^en ©unft.
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®6raibine. %a, ift'S benn mögtief)!

Öabourbomtats, Unb ©ie fonnten toagen . . .

äRattfttife. 5IH 3före tollen Streike . . .?

$enri« «öeudjelei.

®eralötttc* 2)ie £iebc§abenteuer?

\>cnri. $Pra{)lerei!

Sabourbomtatö. llnb jebe ©djelmcntat, bie 3$t bollbrac()t — ?

$en?i« Sin 9ftärä)en, bal mein Dfjeim au§gebadjt!

£>ie SBeiber, jagt er, fingen rafcfjer fyeuer,

geigt fitf) ein ©ünber fec? unb l)ültento§,

5E>otf) alle meine $rebel waren blofj

©ebrab,tte, ntct)t gelebte Abenteuer!

(SerftlbtnC (mit ben anfaern jefct auf ben Cljeim einbrängenb). 2ßte ? 20ßa§ ?

Sliarcpuje. ©ie t)a6en —

?

Sabourbonnate. 5lHe§ Xrug unb ©djein?

(SKjebalier. 9tun ja, jum $ucfucf, id) geftef) e§ ein!

91ur um ifyn 31t empfehlen $t)rer £mlb,

SBottt irf) in eine Sötoenfjaut i^n ftecfen.

Unb jetjt — id) Bitte! — ift'§ nicrjt meine ©c^utb,

SBenn'3 ifjm Beliebt, baZ ßangoB,r t)od)gurecfen.

©räfin «au §enn). ©o i[t ber (Stan^ be» SDon 3uan berfiltdjen,

9JUt bem 3^r un§ faft fünbenroert erfreut.

SabourbomtaiS» ©ie fjaben öftren fctjled^ten Dtuf erjc^Itc^en!

©ie f)aben ibn nid)t rebtitf) ftdj berbient!

UJtarqutfe. 2ßir glaubten, ba$ ein ^CReifter bor un§ fteb,t
—

töeralbine. SDodj ©ie, mein §err, ©ie finb 2lnalbf)abet!

aRarqutfe. $dj f)ab'§ erlebt fdjon, bafj ein fluger ©d)tneiä)ler

©irf) mit bem ©rfjein ber ©fjrbaiteit umfing.

2)odj ©ie finb biet gereifter nodj al§ §eud)ler.

(§eralbittc (em^rt). @r Orabet mit ©ünben, bie er nie beging.

Ufiarquije* llnb barum lockert er bie fbröben Siegel,

äßomit id) mein ©efyeimni§ fonft umfd)lofj . . . (©efteigerth

3d) toarf midj fort an einen Sugenbfbiegel!

(s3eralbtne, 31 tt einen Sroubabour, ber Sieber t)arft

!

Sabourbottnai*. llnb ber ftd) iefct als 9&luftermenfdj entlarbt!

(§eralbine (in ^fter empbrungi. ©idj hä ju fdjmütfen mit beS 2after§

©ctjein

Unb ju berftecten feiner ©itten üteintjeit —
£>en $aubla§ fbielen unb ein Gato fein . . .

«mein £err! £>a§ ift ber ©ibfet ber ©emeinljeit.

(Sie faudjt mit ber Sölatquife unb Sa6ourbonnoi§ aö.)

(üjebaüer. 9ta fage nur ber Siebe gute
v
Jtad)t

Unb !etjre tjeim in beinen föloftergarten,

2Bo aSuttermüdj unb Sugenb auf bidj warten . . .

£ier ljaft bu ganj unmöglich biet) gemalt, (**.)
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Neunter auftritt.

5)enri. ©räftn. gulefet C^cüalicr, •

(Sräfitt (nad) einer »einen 5ßaufe). 9Jteitt ÜHUer ffceunb !

$ettti. S)a§ mar mein 2lbfd)ieb§brief . . .

S)od) er t)at red)t. Unb id) empfinb e§ tief!

$dj mufj auf ©lud: unb ^rauenfjulb öeräict)ten,

llnb niemals roinft mir eine roeifee £mnb.

2)od) efj idj mid) in ©infamfeit öerbannt,

9ftöd)t idj an @ud) bie Ie|te 35itte rieten.

S)ie anbern mögen großen mir unb fdjmotlen,

Sie mögen lachen, läftem, tuie fie raollen . . .

(§erjtict) unb einfach):

9lur i^Ijt — id) ruf'§ au§ tiefer Sd)am tjerau§ —
$dj Bitte 6udj: Sadjt 3$r roiet) nur rticijt au£!

©räftn. S£>a§ toiE id) nid)t! . . . S)odj bin i d) tief erftaunt:

Sjßie toar'§ nur möglief), bafj man (Surer Unfdjulb

©in fo bebenflid) 2Bagni§ zugeraunt?

Lettin 9ttein ©ott . . . ber Dfyeim gilt al§ grauenfenner . . .

©o trieb er mid) in biefeu 9Jtummenfd)anä

(Gräfin. Unb bennod) fennt bie grauen er nid)t ganj!

2ßof)I f)at er redjt mit feinen fpifeen 2Borten,

£)af} oft ein gift'ger Olei^ ben Wann umgibt,

S)er biet gefünbigt fjat unb öiel geliebt,

Unb bafj er leidjt bedingt aud) fpröbe Pforten.

£>odj gibt e§ Qaubtx, bie nietjt minber tief. (£atMaut) :

1£a§ roeifee Statt ... ber unbef)aud)te Spiegel . . .

£)a§ ^ünglings^erj, ba§ ein öerfdjloff'ner SBrief,

$on bzm nod) !eine Neugier brad) ba§ Siegel . . .

$Der bange ülor, ben $urd)t unb Sdjeu umroittert,

Unb beffen Sippe bod) nact) Püffen gittert . . .

(£r fjat fd)on mandje§ ftotge §erj ertneidjt.

2Ba§ feine§ Sd)tneid)Ier§ ^ebnerüft gelungen,

<£at feiner Sefjnfudjt ftummer Stuf errungen

Unb fo ber Siege liebüdjften erreicht.

«ftenri aogernb unb letfe). Unb fotdje grauen gab e§ t)ter . . .!

©rÖfltt (nadj einem langen 8ücf in feine Slugen). 33teHeidjt!

^Cnrt (ergreift ifjre §anb, gleitet an ifjrem Äteib fangfam auf bie ßnie nieber unb bebetft

ifjre §änbe mit Mffen.)

(yfßftn (entfaltet breit tfjren üfädfjer, hinter bem fie §enri§ ßopf berfteeft unb beugt fiefj bann
3U ifjm nieber.)

(SlJCttAllCt (tritt bon ber Seite auf unb madjt Beim 9tnBlidE ber ©ruppe eine SBeroegung

freubigen ©rftaunenl. Sann toenbet er ftctj befjutfam auf ben ,3tf)en?pitjen 3um 'ätbgefjeii

unb fagt fjalblaut, mit bem fröfjlicfjften Sefjagen):

9to barf idj forgenfrei midj Oon ifjm toenben —
2)er liebe ^unge ift in guten ^änben!

(Söor^ong fällt.)
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©rafen t>on ßetyben.

I.

2)er in legtet 3^it vielgenannte amerüanifdje 9torbpoIfaljrer üßearü brachte

öor breijefjn ^atjren e ^nen ß^ümo mit feiner Familie nad) Slmerüa. 3unäct)ft

öon einem ßoflegen 5Pear^§ aboptiert , öertebte ber (SSümo 9Jtene föäter ben

größten Üeil feine§ 2tufent^atte§ 6ei ben $ulturmenfd)en al§ öffentliches

Sdmuftüct unb genofj mit ben Seinen eine SBefjaglicrjfeit, bie ifjm bie Güi»=

felber ©rönlanbl fjätte öergeffen machen fotten.

2lm 10. ^uli öorigen ^af)re§ Betrat 9Jtene in 91ero 3)ot! ben Samöfer

„Stofalinb", um ben ©enüffen ber leiten 3Belt für immer ßeberoof)l p fagen

unb bie Segnungen ber 3i öi^fation ju öergeffen. Sem unöermeibtidjen

9teöorter, ber feine testen 9lugenbüd:e auf amerifaniferjem Stoben öerbitterte,

machte 9ftene au§ ber Stimmung, bie ifjn befeelte, !ein §et)l. ,,3d) fann

euer ßfjriftentum nid)t annehmen, obg(eid) idj e§ öerfudjt ^abe. Sie meiften

öon euefj finb nid)t toaljrfjaft gläubig genug, um feine Sefjren in itjr Seben ni

überfeinen. $u ^flufe öerefjre idj ba% 5lnben!en meinem 23ater§, ber für mid)

btn 35ertet)r mit ben ©eiftern öerrtiittelt , unb meine $inber werben basfelbc

tun, roenn i<f) feXSft geftorben bin."

9tuf bie 3}orfteUungen ber 3lnroefenben , bie ifjm öorf)ietten , bafj er ein

bequemes £>eim für eine eifige £)ütte unb fcfjtnale ßoft öerlaffe, erroiberte ber

@s!imo: „äßoUt itjr roirHid) roiffen, roarum icfj ^iöi^fatton unb Zigaretten

aufgebe? 9ftan fjat mir nict)t geftattet, bie Überrefte meine» SSaterS ju

begraben. (Sin 9ftufeum enthält feine ©ebeine, feine Schlitten, feine ^elje.

Sogar bie ^elge, mit benen id) als $inb in 9lmerifa gelanbet bin. ^dj

fyabt fie gebeten, bie ©ebeine beS 23aterS in einer für ben (SSümo unb

Häuptling angemeffenen äßeife beftatten ]u bürfen, unb man fjat mir nietjt

einmal ©erjör geroä^rt. %$ toill m meinen ßeuten nnücffef)ren. 3$ rmbe

f)ier einiges gelernt, roaS unS geftatten foH, unfre fiebenSroeife 3U erleichtern,

unb id) ()a6e anbreS gelernt, roaS id) beftrebt fein roerbe ju öergeffen."

Sie „föofalinb", bie 9flene burrf) bie Stürme bei ^Irftifcfjen 93leereS bem

l)eimattict)en S3oben jurüderftattet, trägt ein menfdjlidjeS Softiment, baS, roenu

bie 3e^en ber 3eit n \fy trügen, öon Weiterem 3"tereffe ift.
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Sßenn in bem ©treit um ben 9iorbpol audj bie ©laubroürbigteii be§

©rönlänbcrg gelitten fjaben follte, fo Bleibt e§ bod) trotjbem roaljr, bafj unfre

ütel 3a^Ireid)eren SSefudjer au§ orientalifdjen Säubern oft mit äfynlidjen

©efünjen al§ bie oben gefdjilberten nact) iljrer einfacheren unb natürlicheren

(Srjftenj fidj gurüctfe^nen.

©ojialer Verbinbungen cntbefyrenb unb als ungebetene (Säfte angefetjen,

lommen fte meift nur mit ber banalften, häufig mit ber abftoftenben unb

rjäfjlidjen ©eite unfrer Kultur in SSerütjrung. Die 9Jtaffe ber Veüötferung

unfrei ©tobte, primitiöer SeöenSart unb bem Verfeljr mit ber Statur jum

großen Seil entrückt, öon materiellen SSebürfniffen unb bem Drang beS

ÄampfeS umS Dafein beljerrfdjt, brängt fid) um $al)rmarftSbuben , in benen

©rönlänber ober Stttjioper jur ©d)au geftettt finb.

©ie begafft biefelben, öon irjrer eigenen Überlegenheit erfüttt, roie roilbe

Xiere, nidjt aljnenb, bafj fte in biefen menftf) lieber Vernunft teineSroegS

beraubten gremblingen ©efütjte roadjjurufen öermag, bie an Verachtung

grenzen.

3n unmittelbarer 91äb,e ber großen Summelplätje ber öon bem $nbu=

ftrialiSmuS beS 19. ^arjrtjunbertS erzeugten Demokratie, unfreS §errn unb

9tteifterS, fern öon bem ßärm ber ©trafje, beroegen ftd) bie roafjren treibenben

unb ernften Gräfte mobernen SebenS. Da finb nod) bie ©tätten ber geiftigen

Arbeit errietet, auS benen ber fokale Organismus feine SebenSfraft faugt,

unb beren Verfagen erft baS (SIenb öon Millionen herbeiführen würbe.

Unfern ©äften auS fernen gonen, aud) toenn ft e oßr 2BtffenSbrang bis

in unfre |)od)fd)ulen geführt tjat, ift eS feiten befdjieben, in bie fturmfreie

*DKtte beS QtitlonZ 31t gelangen, gan^ roie eS unS feiten gegeben ift, in

orientalifdje DenhmgSroeife tiefer einzubringen, ©ie roerben ftatt beffen auf

bewegten Gaffern gcfdmufelt, öon Sruggebilben beS (SrWerbeS geblenbet ober

öon i^rer §offnungSlofigfeit abgeftofjen, unb eS ift nidjt nur ein Oom ©pteen

erfaßtes ^nbiöibuum, baS bie brennenbe ©elmfudjt fütjlt, Wieber frei -$u

atmen.

2ßie fid) baS römifd)e Üteidj nod) in ber ^eit üppiger SSlüte geteilt tjat,

fo fdjetnt in Weit üergröfjertem $af)men ber kulturelle (Segenfatj ^roifctjen

Orient unb Occibent bie ©ignatur lommenber Reiten 31t roerben. (ES bleibt

eine $rage ber inbiöibueKen 5luffaffung, Wo bie geograpbjfdje ©Reibung

beginnt. (Ein Oon bem ^tationalitätenrmber feiner 9ftonarcrjie gur Ver=

äroeiflung getriebener SBiener bezeichnete mir cinft in ber (Eifenbafjn ©aljburg

al§ ben Anfang beS Orients ; ber englifd)e Dieter Kipling begnügt ftd) in

ber Verfolgung beSfelben ©eban!enS mit ben allgemeineren SBorten:

East is East, and West is West
And never the twain shall meet.

3n bem legten 9Jtenfd)enalter ift faft ganz 5lfri!a fucceffiöe öon europäiferjen

Völlern befetjt unb erobert roorben. (Erobert öon einer neuen 9taffe öon

^onquiftaboren, öon benen bie einen ^uerft ber fyorfdjertrieb unb ©uc^t nad)

Slbenteuern, balb aber anbre ber junger nad) Sanb, ©olb, Elfenbein, ^aut=

,fd)uf, Diamanten öon Ort au Ort getrieben rjat. @§ ift ein weiter ©c^ritt
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in Jura bemeffenem Raunte bon Sibingfton unb ©min ^afc^a au Stanley unb
$eter§ unb föfjobeS.

Sic Diplomatie Jonnte bem £ritt be§ @ntbecfer§ faum meljr folgen in

iljten Aufgaben, bie gefdjaffenen Satfadjen friebltdj au regiftrieren , ©renken

festlegen unb ÄonfliJten boraubeugen.

©leid)aeitig Drängten (Snglanb unb ftufjlanb in Slfien bor, unb trot? ber

Oon Di§raelt gesoffenen „miffenfctmftlidjen ©renje" fdjien ber Sag ber

2lbredmung atoifcf)en Beiben 9Dläd)ten um bie ^errfdjaft in ^nbien näljer unb
n&ljer au rüden. Da§ in feinen fübltdjen (gebieten bon granfreidj bebrol)te

djinefifdje 9teidj ert)ob fidj fctjtoerfätfig aur 2tt>toeljr gegen bie ßinbringlinge,

taumelte afier balb mact)tlo§ toieber auf fein ßager aurüct

2lKe§ friert bem meinen 9ttanne erlaubt, wo er ftdj geigte unb mit

üBerlegener Organifation unb nod) roett üBerlegneren äßaffen Sd)eu unb

fturdjt öor fidj berbreitete. 2Benn lieber unb anbre ^ranffyeiten ifjm ju=

toeilen größere Skrlufte beibrachten all ber ßambf, fo trat tf)m bie emöirif^e

SBiffenfdjaft gur Seite, bie gerabe im erWünfcl)ten Slugenblicte (Sntbecfungen

gemalt t)atte, geeignet, feine fiegreic&en fjortfdjrttte au Begleiten unb au förbern.

Der meift Blutigen Eroberung — allein ber $ongo Weiß babon ju

eraäfijen — folgten üBerall äßerfe ber Ausbeutung be§ (gewonnenen auf bem
gufje. $u ben (Srrungenfämften ber Sedjni? mit i^ren @ifenbal)nen, Dambf=
fdjtffen, Anlagen Oon §äfen unb SJiinen gefeilte fiel) ber georbnete S5er=

Waltung§betrieb be§ fbjtematifdjen (hirobäer§, ber ftdj aud) fogleidj baran

machte, burd) bie SMämbfung ber @bibemien ©ebiete Woljnbar au geftalten,

bie bi§ ba^in al§ Stätten be§ 93erberben§ gefürchtet Waren.

Die großartigen MturWerfe Waren auf bm erften 25lid; ba^u angetan,

bie Dan^barfeit unb @(jrfurdjt ber fo blöpdj in unfern S5ann!rei§ gezogenen

Sßölferfdjaften au erregen, un§ Wie bie erwarteten ßrtöfer au§ ^aljrfjunberte

Wäl)renber SSerfinfterung unb $ned)tfd)aft erfajeinen ju laffen.

So Wenigften§ malt fidj , oon mannen Parlamenten , S^ebalEtionSttfdjen,

SaBoratorien, 9Jliffton§anftatten, unb gu allererft bom Decf ber 35ergnügung§=

bambfer au§ befetjen ber Orient unb feine äßelt, bie mir burd) unfer blofje§

(Srfdjeinen, burd) bie Satfraft unfre§ 5luftreten§ ober burdj Sbenbung
urfprünglid) bort un6e!annter 2rin!gelber beglückt 3U Ijaben gtauBten.

Der braftifdje *jMitifer bon einiger @rfaljrung, ber geWiffenfjafte Arbeit

berridjtenbe Beamte in ben Kolonien teilen biefe ^ttufionen tängft nidjt

meb,r, feit iljnen, allen SSemüljungen jum £rotj, bie £atfad>e entgegengetreten

ift, ba$ bie 5lnfc§auungen, bk fie ben unterworfenen SSöüern ober unabhängig
gebliebenen öftlic^en Steigen in blenbenben fyarben bar^uftellen berufen finb,

bei le^teren oft biametral entgegengefc^te 2ßir!ungen l^erborbringen.

Unb biefer fataliftifdje 3u
fl föllt jufammen mit ber fortmäfjrenben 3"=

na^me be§ 33erfef)r§ unb bem toac^fenben unbermittetten 5lu§taufdj, nietjt nur
bon §anbet§gütern , fonberu auc^ bon ben gefamten ßebenSbrinjibten be»

£)ften§ unb be§ 2ßeften§. ©erabe alfo, Wenn alle innere ^Berechtigung borläge,

um bie unzweifelhafte Superiorität be§ einen über ben anbern enbgültig,

auc^ ben Ungläubtgften, bemiefen 3U feb,en.
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2Benn bcr Keim paffiöen 2Biberftanbe§ üBerBaupt nie auszurotten geroefen

ift, fo ift eine neuerliche s#cccntuierung biefer £>inge auf jroei Vorgänge ber

jüngften ©efdu'crjte aurücf^uf üfyren , ben fübafritanifctjen unb ben ruffifct)=

japanifcrjen Krieg.

DBgteid) ber elftere |nnroei§ öieHetdjt SBebenfen erregt, roeil e§ ficfj bort

um einen Kampf 3toifd)en Europäern gefyanbelt rjat, fo ift in (Srroägung ju

jie^en, ba% bie üom 5ßtäfibenten Krüger repräfentierte (Generation öon SSoeren

fid) gegen ben ©eift ber 9leu^eit, ber int internationalen 9)terfantili§mu§

öerföröert ift, mtnbeften§ eBenfo fträubte al§ gegen bie englifcfje ^errjenaft

al§ folcfje. SDeren 33erroaItung§politif roar berjenigen Krüger§ entfd)ieben

überlegen, ^temanb, ber ßorb 9JHIner fennt unb irm am Sßerfe gefeB,en

r>at, fann it)n al§ eine Slrt öon Oormär^lic^en Inrannen Bezeichnen.

216er bie SBoeren, bie nod) unlängft Bei ^Rajuba §iH gefiegt, fjatten etroa§

öon bcr ©inne§art Beroat)tt, bie einft bie rmrtföpfigen engtifcfyen Puritaner

auf ber „^Ratjftoroer" nadj 5lmerifa geführt fjatte. ©ie faljen fid) im Saufe

ber %at)xe Oon bem if)nen unöerftänblid)en ©emifd) Brutaler (SrroerBSfucrjt unb

humanitärer ©efüt)l§roett umgarnt, ber un§ (Europäer unb Slmerüaner, roenn

roir un§ barin roeiter entroidetn, at§ bie grofjen £)eud)ier ber SBeltgefdjicrjte

erfdjeinen laffen tonnte.

©leidjroo&J ift e§ nidjt biefer (Segenfatj, an bem eine träge orientalifdje

SDenfttng§rocife ie|t fd)on 2Inftanb genommen Tratte.

Sßiel ftärfer rourbe Bi§ in ben fernen Cften bie (SinBilbung§Jraft buref)

bie in bie Stugen fpringenbe Satfadje Berührt, bafj bem 2Bol!e, roeld)e§ ba§

größte Kolonialreich errichtet tjatte, nad) einer Steige Oon (Sifotgen, aud) im

©üben 5lfri!a§, bort ein SBiberftanb erroac&Jen roar, beffen 9tteberroerfung bie

äufjerfte Kraftanftrengung erforberte. SDie ©ertappe ber Italiener Bei 2tbaua,

bie mit road)fenbem ©lüct geführten Kämpfe am dlii Bi§ jum £obe be§ ^weiten

9Jtaf)bi, fonftige gelegentliche europäiferje 9ttifjerfolge, roaren rafd) öergeffene

(Spifoben geroefen. §ier aBer roaren gum elften 9JMe ftraffe Drganifation

unb OorBereiteter ©egenftofj fetten§ be§ anfcfjeinenb ©djroadjen erfennBar, unb

e§ ift nid)t au§gefctjloffen , bafj bie Kanonaben Oon ßabrjfmitf) unb Golenfo,

bie in (Suropa manche ßeibenfcfyaft erregt fjaBen, nodj üiel roeiter gehört

Würben, ^ebenfalls Jonnte man in bem fogar mit (Snglanb öerBünbeten

Sapan Bemerken, WelcB, tiefen ßinbrücfe biefer Krieg ba fjeröorgerufen rmt,

Wo fo Balb barauf noefj unerwartetere Weltgefdjidjtlidje (Sreigniffe eintreten

follten.

(Sin Wenig 6ead)tete§ äBIatt au§ ben Innalen ber 9ttitte be§ Porigen

$aljrfjunbert§ ift ba% (Srfdjeinen be§ amerifaniferjen Kommobore ^errt) an

bcr iapaniferjen Küfte im 3 a^l
'

e l^53 - Wit feiner ßanbung in ber SSudjt öon

SIoüo öerfetjaffte ftd) biefer ©eemann (Singang in ein ßanb, ba§ feit ber

9Jtitte be§ 17. 3af)^unbert§ öon |ebem eingeB,enberen 23er!eB,r mit bem SBeften

aBgefperrt geBlicBen roar. ©o rjatte e§ ber 2BiEe ber bortigen ©tjogune be§

§aufe§ %o!ugaWa Beftimmt, trotjbem in früljeren 3^ten ^ollänber, 5portu=

giefen unb anbre unBeB,inbert mit ber 25eööl!erung öerleb.rt, ba§ 66,riftentum

eingeführt, §anbel gctrieBen unb 9iieberlaffungen gegrünbet Blatten. Unter
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einer feinen 23ebürfniffen funfttioff angepaßten 23erfaffung Ijatte baZ Sanb in

feiner ^folierung jtnei ^atjrfiunberte inneren $rieben3 unb bel)ä6igen 30ßo£)I=

ftanbe§ genoffen.

Wit Sanken unb SSogen beroaffnet, eilten bie Samurais, bie fogar auf

ben eigenen |)eerftraßen baZ 2Begered)t ilrrer $eubal£)erren ju magren mußten,

ben frcmbcn (Sinbringlingen entgegen, um fie an ber Sanbung ju tierfyinbern.

S)ie ad)t kleinen Fregatten be§ amerifanifd^en Kommobore [teilen nad) heutigen

^Begriffen !eine beängftigenbe 9Jcad)t bar, fie maren aber bamal§ genügenb, um
ba§ öfttidje ^nfelretd) w feinen ©runbfeften erbittern zu madjen. Sßerrrj, ber mit

bem Auftrag feiner Regierung gefommen mar, raomöglid) |)anbet»6eziel)ungen

anzutnüpfen , erroie§ fid) , nactjbem er ben gegen ib,n aufgebotenen Heerbann

fpielenb jerftreut tjatte, al§ ba% erfte SBertzeug, um einen liefen au§ bem

Schlafe zu rütteln. 6§ ift batjer ein merfmürbige§ ^ufammentreffen , baß

fjeute mieber, nadj einem rjalocn ^afyrfjunbert, ber Antagonismus atoifdjett

^apan unb ben bereinigten Staaten ben ©egenftanb fo tiieter, tiietteictjt ü6er=

triebener politifetjer Kombinationen btlbet, baß fyeute umgeterjrt bie 5)an!ee§

tior ber japanifdjen (Sinmanberung äBäCCe aufzurichten fudjen.

£)ie beifpietlofe SSerroanblung ^apan§ mäftrenb fo furzer fjrift in einen

mobemen Kulturftaat oott^og fidj nidjt ofjne innere guefungen. Sogar nadj

ber tootution üon 1869, bie ber £>errfd)aft be§ jetzigen Kaifer§ ben 2Beg

batjnte, mußte feiten§ ber europäifdjen 9fläd)te Stritt um Stritt gefämpft

roerben, um bie enbgültige 23eftätigung attmäfjlid) erlangter Konjeffionen zu

ermatten.

Sic ton kapern feiger burdjgefütjrten Reformen aber lebiglid) al§

eine brillant üoEjogene 9tad)aljmung unb gefdjictte Slbaptierung europäifdjer

Sßorbilber ol)ne eigene fd)öpferifd)e ©eban!en bezeichnen ju motten, f)ieße bem

Scharf finn biefer fRaffc nid)t geregt roerben. S)tefe meit tierbreitete, tion fo

tiielen tion un§ geteilte Auffaffung mar zum großen Seil barauf begrünbet,

ba^ bie naitie Außenfeite unb bie geroäfjtten lieben§mürbigen Umgangsformen

ber tierfctjiebenen Klaffen ber (Sinroofjner ben ©inbruef ber Kinbtidjfeit unb

Unbefangenheit ermedten, bie batjinter tierborgene gielberoußtfjeit be§ zu neuem

£>afein erroadjenben StaatSmcfenS aber tierfcfyleierten.

£)er ber Spraye unlunbigc, mit ber ©efd)id;te unb ben fokalen 6r=

fdjeinungen Japans nur äußerlidj tiertraute Europäer blic!te unraittturlid)

Zu Denjenigen feiner SanbSleute auf, bie nadj feiner Anficht burd) langen

Aufenthalt unb SBerjerrfdjung ber Sdjriftzeidjen in ben ©eift ber un§ fremben

Kultur eingebrungen fein mußten.

5Der bem faiferlidjen 2)ienfte leiber fo früt) entriffene 2)otmetfd)er Dr. äßeipert

Z- 25. geftanb |ebod) unumraunben, mie menig e§ ifym gelungen fei, trotj eifrigften

Suc^enS in bie Seele biefer tierfd)loffenen , fentimentalen Regungen menig

Zugänglichen Afiaten einzubringen. Unb roa§ au§ bem 9ttunbe eine§ fo tior*

ZÜglidien Sprad)fenner§ mie au§ ben S3e!enntniffeu anbrer ausgezeichneter

Crientaliften mie übertriebene 3Öefdjeibenf)eit Hang, Ijat ber ruffifd)=jtapanifd^c

Krieg ber äßelt offenfunbig ermiefen.
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Sd)on im ^al)xt 1895 öerfudjte ^apan anläfjlid) ernfter Differenzen in ®orea

junt erften 9)Me feine neu gefdjmiebeten Sßaffen an feinem alten Sefjrmeifter,

Sfjina, baS if)m nidjt ju roiberfterjen üermod)te. ES mufj für ben getoanbteften

Staatsmann be§ OftenS, Si £mng Efjang, ein befonberS erniebrigenbeS ©efül)l

gercefcn fein, fid) büfcenb jum 2lbfd)lufj beS $rieben§ in Sd)imonofeli einju=

finben. Sein oricntalifdjer Fatalismus mag in ber ©tunbe ber 9lot einen

Xroft in ber unerwarteten §ilfe gefunben Ija&ett, bie iljm in ©eftalt beS

fogenonnten afiatifdjen DreibunbeS , Deutfdjlanb , Stuftlanb unb granfteid),

erroudjS unb ^opon, aufjer gormofa unb einer ®riegSent[d)äbigung , beS

größten ÜeileS feiner Eroberungen Beraubte.

SDie beutfdje 5ßolitif liefe fid) bei irjrem bamaligen SSorgefyen Don augen=

blidliefen curoöäifd)en Erroägungen leiten unb opferte bafür bie aufjergeroöfjnlidje

Stellung unb 2Bertfd)ätjung , beren fid) 3)eutfdjlanb in ^apan burd) üiel=

jährige fruchtbare Sätigüeit erfreut tjatte.

Seit ber Einführung ber Reformen roar ein fieberhafter äßettberoerb aller

europäifdjen Nationen um bie jaüanifdje (Sunft — unb japaniferje SSeftettungen

auf unfern 9Mrften — entftanben. guallererft nod) Oon bem militärifdjen

•ißreftige granfreid)S geblenbet, fdjlug in ben fiebriger ^ab,ren bie Stimmung
ber japanifd)en Offiziere unb Staatsmänner jugunften DeutfdjlanbS um,

baS balb aucrj ©eleljrte, Sdjulmänner unb ^Irjte fanbte, bie öorzüglidje

Arbeit öerricrjteten unb bie ^Beziehungen zroifdjen beiben Sänbern befeftigten.

9JUt Englanb, beffen ©rofjtaufleute juerft 3ur Stelle roaren, unb ba§ bie

flotte fdmf, l)atte 2)eutfd)lanb fidj ben erften $pia^ ju fidjern getoufjt unb

alle übrigen 9Uüalen beifeite gefdpben. Die (Sefanbten Oon Eifenbedjer

unb Oon £)olleben Ratten ftdj ein Vertrauen erroorben, baS ber jälje unb

unerwartete grontroedjfel öon Scfjimonofefi zum großen Seil zerftört tjat.

*Praftifd)en unb füllen potitifdjen Erroägungen nidjt unzugänglich , öer=

ftanben bie japanifd^en Staatsmänner fefjr roofjl, bafj StufjlanbS ^ntereffen

eine Parteinahme für baS zu S3oben geworfene Srjina nottoenbig erfd)einen

tiefen. Ebensowenig üerfcrjlofj man fid) in Zotio ber Einfielt, bah gran!=

reid), um bie 2lufrid)tig!eit beS eben in (Suropa mit Otufjlanb gefd)loffenen

23unbeS zu bo!umentieren, im fernen Dften bie erfte fidj bietenbe (Gelegenheit

ergreifen Würbe, bem $axtnxti<i}C beizubringen. Die SdjWenfung Deutfcf)=

lanbS aber blieb für bie bortige 5luffaffung ein 9Mtfel, Wenn man nidjt ben

Iogifd)en Sd)lufe ziehen Wollte, bafj Wir Seilljaber an ben gortfdjritten 9iufj=

lanbS fein Wollten, eine ^Innafjme, bie in ber balb barauf erfolgten 33efet$ung

Oon $iautfd)ou irjre Seftätigung gu finben fa^ien.

Unterbeffen näherte fid) ba§ roac^fenbe Ungeheuer ber ftbirifdjen %$at)n

immer mel)r feinem öftlicrjen ßnbpunlte unb erfa^ien ben 3 aPane*rt immer

roeniger im Sichte eine§ arglofen ßulturroer!e§. (Sleicbzeitig lie^ bie $olitü

be§ Statthalters 5llejejeff alle biStjer gegenüber ben öftlid^en Steigen beobachteten

Ütüdfid^ten Oon Stritt ju Stritt faEen, unb bie ruffifdje ^JlactjtfteEung auf

ber |)albinfel naljm in folgen Dimenfionen ju, ba% man in Petersburg einer-

feitS Oon bem fdjlagenben Erfolge geblenbet rourbe, anbrerfeitS nict)t ol^ne

innere 35eunruf)igung bie barauS entftel^enben militärifdjen S5erantroortungen

road^fen )at).
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^apanifdje fiwtbfdjaftet unb (Spione fdjKdjen fidj mittlermeite 6i§ in bie

unmittelbare 3Rät)e be§ Statthalters unb feinet Öftere unb tö&ie. %n £o!io

mürbe mit großer Sdjärfc be§ $lugenmaße§ erfannt, baß ba* ruffifdje 3Sor=

bringen jum Seil ein enormer SBIuff loar unb bie ^Uereiefffdjen SruppenreOüen,

fo imponierenb fie in ber europäifdjen treffe bargefteUt mürben, ein unju=

länglid)e§ Material an ba% :Jage§{icf)t förberten.

Der ßonflift fcfjien immer näljer ju rüden. Srotjbem überlegten fiäj bie

iapanifdjen Staatsmänner, obgleich fte bi§ an bie Stirne gerüftet unb burd)

ba§ in Europa mit berechtigtem ©rftaunen aufgenommene 3Bünbni§ mit @ng=

lanb gebedt waren, 06 fte ben Kampf mit ber Nation toagen füllten, bereu

Sßrefttge in ber SBelt nie fjötjer geftanben tmtte. 9todj beftanb atoifdjett 9tuß=

lanb unb ^apan ein foreanifd)e§ 5lbfommen, ba$ beiben Stüdftdjten auf=

erlegte, aber oon feinem ber Beiben mefyr beobachtet mürbe. (Srft üon Korea

aus
-

füllte man fidj) in ^apan in bem mirfticfyen ßebensnerü fiebrotjt.

3n jenem Slugenblide märe e§ für föu&lanb gegeben geraefen, feinen fo

letdijt erloorbenen ©eminn in ber 9Jlanbfct)urei gu realifieren unb nict)t auf

bie ©cbiete hinüber 3U fdjmeifen, roelctje bie (Sntlabung herbeiführen mußten.

Statt beffen bleibt e§ in ber ©efd)id)te öeqeiämet, ba$ bie fo oft in (Europa

mie in Slfien mit btenbenbem (Erfolg angetoanbten jraeibeutigen Mittel

ruffifdjer Diplomatie fdjliejsttd) einem orientalifdjen 35oIfe gegenüber ben Sttenft

oerfagten, ba§ ftd}, nad) langer ^folierung, rafctj in bie Dedjnif folget 9Jtetfmben

eingeleöt t)atte.

$n Dofio ben Sdjein ertoeden 31t motten, bafj in Korea nur 2ßalb=

lonjcffionen gemünfdjt unb §anbel§nieberlaffungen beabfidjtigt feien, mar

öertorene Sieoesmüfje. Dort mußte man nur ju gut, bafj fdjon ein bie

mictjtigfte DJkrineftation 5)olo§fa unb baZ japanifdje 9fteer befjerrfdjenber

Kriegsb,afen im Süben ber §atbtnfel oorgefe^en mar, unb bie äßürfet maren

gefallen.

9iad) bem SSorbilbe be§ fübafrifanifd)en Krieges gingen bem ^lusbrud)

ber fteinbfeligfeiten leine nutjlofen llntertjanbtungen metjr Oorau§, unb be§-

Ijalb mürbe Petersburg Don ben Satfadjen ebenfo überrafdjt mie bie euro=

päifdjen Kanzleien, bie mit ber meiteren 9laa^giebigleit Japans" gerechnet unb

bie ruffifdje DJlact)t ju !)od) eingefdjäkt Ratten.

Diefetben Seute aber, bie im 3afjte 1853 ben profaifdjen $orberlabern beS

Kommobore ^errt) nid)!» entgegenstellen mußten al§ funftöott gearbeitetes

mitietalterlidieS ^üft^eug, jogen ein f»aI6e§ 3an,rf)unbert fpäter mit bem ganzen

lompliaierten Apparat moberner Kriegführung gegen ein 9tiefenreid) in§ gelb.

3f)re Crganifation trotte ben gemaltigften 2lnforberungen, i(jr 9Jtut enormen

©efed)t§bertuften. 3f)re flotte mußte bie anfangs gemonnene £errfd)aft gut

See mit fettener 5lu§bauer unb Eingebung ju behaupten unb i^r Material

bi§ jum legten 5Ragel auszunutzen.

llnb nicrjt nur große Solbaten unb Seeleute maren in biefer lurjen 3eit

^erangemadjfen. @in Cuabrifolium oon Staatsmännern mie bie 5ftarqui§

^to, sJ)amagata, 3"oul)e, ßatfura mürbe jeben nationalen 3tub,me§tenipel

jieren, ein Äaifer mie ^Jtutu^itfu — auä) menn i^m bie au§ langer 5lf)nen=
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reü)e üBerfommene Srabition bie 5lBge[d)iebenfjeit be§ *ßalafte§ borfdjreiBt —
mannen Sljron fdjmüden.

©o gewaltig aBer aucb, biefe kämpfe unb ba§ ftaatSmännifdje können

Waren, beren 3eu 3en toir im £5ften füralidj ^etnefen ftnb, bie Vorgänge an

fidj, üon bct Belagerung $ort 2tru)ur§ Bis ju ben 6d)Iad)ten öon 2ftufben

unb STfuffjhna, toarcn gefd)id)tticf) nidjt Bebeutenber unb würben in mili=

tärifdjer ^inftdjt nidjt bieienigen übertreffen, bie fd)on borget Dielen anbern

Woltern bie üßalme be§ 6iege§ berliefyen tjafien. 2Bir können ba% bon ben

füfjrenben Nationen beraubten, bie unferm eigenen $ulturrreife entWadjfen

ftnb unb in Wedjfetnber Reihenfolge ben großen SÖau errietet IjaBen, ber

Europa feit ber SSötferWanberung junt Mittelpunkt aller wichtigen 2BeIt=

ereigniffe gemalt tjat.

33on biefem Zentrum au§ftra^Ienb, finb ja aud) bie $eime nad) bem fernen

Dften gelangt, bie bie oBen Berührten !£atfad)en jur Reife gebracht tjaoen.

2iro| ^interlabern unb ^anjerfdjiffen toäre e§ aber nur Bei 2tufjerlid)=

feiten geBIieBen. S)ic Japaner wären unfähig geWefen, in bierjig ^Q^ren mit

ber (Smfigteit ber JBienen ^a^r^unberte nad^^u^olen, toenn fte nidjt Bei ÜBer=

naBme biefer fremben ©üter auf einem fefteren Soben geftanben Ratten, at§

man ifjnen bon bieten 6eiten, fogar freute nod), gugeftefjen Will.

Sie fyaBen auf bem SSoben alter eigener unb ererbter Kultur geftanben,

fdjon at§ bie ^ollänber unb ^ortugiefen it)r ©eftabe juerft Befudjten unb

granci§cu§ Xaber ifmen baZ ßbangetium prebigte. freilieft, War biefe Kultur

nidjt eine bon itjnen felBft erzeugte. 23ubb6,i§mu§ unb Sdn-iftfpractje Waren

au§ 6t)ina entWeber bire!t ober üBer ßorea biete 9Jtenfd)enatter früher nad)

^aban getaugt. 5lber bie Japaner Wußten mit biegen Talenten fparfam gu

roirtferjaften, fparfamer jebenfaE§ al§ ifjre Weftticfyen unb nörblidjen ©enoffen.

SBäljrenb 6^ina trotj feiner tjöljeren ^Biötltfatiort aUmätjttcr) einem torrupten

SScamtenfjeere jum Dpfer fiel unb unter ba$ $oti) BarBarifdjer (SroBerer geriet,

fügten ftet) bie SSeWofjner be§ 3n
fe Ireic& e» einem aufgegärten ariftofratifdjen

Regiment, ba§ e§ üerftanben fjat, bie nationale ©igenart unb bie geiftigen

©üter Oon ©efdjtectjt ju ©efd)led)t gu erhalten.

9Jtit ber jüngften (SrtjeBung 3apan§ fällt bie fo bietfadj berBreitete 5luf=

faffung in fidj pfammen, bafj feine Setoofjner teine Religion Ratten. Renne

man e§ (Stint ober Wie man fonft Wolle, Wa§ it)re Beften (Seifter erfüllt unb

fie gu einem fo gefdjloffenen ©emeinWefen gufammengefa^Wei^t tjat. $eben=

falls ift in biefem 23otte ein StWa§ bortjanben, ba% , Wenn man aud) nict)t

bie Wärmften Sbmpatfjien für ba§feIBe empfinben Will, e§ auf einen 6tanb=

puntt erh,eBt, ber üon unprobu!tiOem 9JtateriaIi§mu§ berfd)ieben ift.

2)er @§timo, ber ben 2)rang füfjlt, in arftifdjer (Sinfamüeit mit ben ©eiftern

feiner SSäter ju bertefyren, finbet fein ©egenftüd in bem Japaner, bon bem

ein 9Jtiffionar mir er^ätilte, bafj er in £)eutfa^lanb bor^üglid^c @jamen Be=

ftanben, auf ber £>cimreife eine Europäerin bon gutem §au[e geheiratet unb,

3U §aufe angelangt, mit Spott unb 93ct^ad)tung bon ben fjeimifdjen S5er=

fjättniffen gefprodjen B,aBc. @r War jum Gfyriftentum üBergetrcten, aber feine

(Sfi,e BlieB finberIo§, unb eine§ frönen £age§ War er auf !urje 3 eü in ba§
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innere be§ 8anbe§ Perfdjrounben. 9ftan fjörte halb barauf, bafj er nad) bem

Sdjrein Don $fe geroatlfafjrtet fei, bem 9ftittelpunfte be§ alten jaipanifdjen

StfynenfultuS. 2}on biefem ^luqcn6Ucfe an befam ifjn ber ifjm befreunbete

^Rifftonar nur nod) feiten §u fefjen, er mürbe roorttarg unb fpottete nidjt

meljt über bie feinen. @r fjatte, roie man erfuhr, einen entfernten SSerroanbten,

ben er früher nietjt in fein §erj gefdjloffen, an ^inbesftatt angenommen, um
nidjt ofjne 9kdjfoIger ^inüberjuge^en. ©djliejjlidj Dergajj er bie Sprachen, bie

er bei un§ gelernt, trug nationale Reibung unb afj roieber mit @fjftäbcr)en

feinen 9tet3.

9ftan !önnte biefe§ !eine»meg§ Dereinjelt bafte^enbe SBetfJüel noerj auf

Diele anbre ©ebiete übertragen unb barauf rjinroeifen, bafj unfre oberfläct}ücfcjert

fulturctlen (Sintoirfungen bie orientatifetje Seele nidjt fetten Derroirrenb be=

einfluffen. So ftnb oft bie unfpmpatt)ifd)ften 3>aJ)anet, bie fogar bem Pon

bem 9teij ber ©eiffja beruhten Ülouriften auf bie Heroen gefjen, bie $uli§ ber

•Öafcnftäbte 2)ofofjama, ßobe, 5iagafali, bie burdj i^ren SBeruf unter allen itjren

ßanbsteuten am meiften mit Europäern unb Slmcrifanern in SBerüfjrung treten.

©erabe rote ber ägrjptifdje (Sfeltreiber unb £>ragoman ober ber SSebuine,

ber bie Sßijramiben mit feinem aufbringlictjen Söefen umlauert, bie roenigft

anjie^enben Subje!te be§ -ftiltanbes in itjren 9teifjen gälten, ©erabe roie man
in ©ijangfjai ober Ipefing oft cinbring(id) baDor gewarnt roitb, fogenannte

djriftlidje djinefifdje 23op§ in feine 2)ienfte ^u nefjmen , roeil itjr ©lauben§=

roeajfet fo häufig nur eine ginte ift.

Sßenn ber roafjre ©eift be§ Gfyriftentum» über lofale ^ttifjerfolge unb

(Snttdufdjungen nicf)t ergaben roäre, fo f)ätte es nietet jroeitaufenb ^a^re über=

lebt unb ben ©runb ^u allen roefentüdjen ^nftitutionen gelegt, bie man unter

ben tarnen eutopäifd)e 3iDiüfation jufammenfaffen !ann. SDafj ba§ Gt)riften=

tum bis fjeute, tro^ ber Eingebung fo Dieler feiner Präger, Pom roten bis

jum d)incfifd)en $fteere fo geringe moralifdje ßrrungenfdmften aufjutüeifen

t)at , ift ein Skroei», tote ferner e» geroefen ift, in bie fubtile £enfung§art

orientalifdjer 3]ölfer einzubringen unb bort eine Sefjre ju Derbreiten, bie, in

itjren erften Anfängen bem 3ug nadj SÖeften Derfaßen, in Detänbertcm ©eroanbe

erft rüdroirfcnb in Üätigfcit treten mufj.

£er Senetianer 9)larco ^ßo£o fdjilbert un§ in bem großen 2artarenfürften,

beffen ©unft er fidj auf feinen abenteuerlichen Steifen im 13. ^aljr^unbert

in fo fjoljem ^lafee erfreute, einen 9Jtann Don feltener Unabhängigkeit be§

©eifte§ unb ber ©efinnung. SHefe (Sigenfdjaften gingen fo roeit, baB ber

©rofjdjan 9ttarco $olo aufforberte, itjm bei feiner Stüdfefjr an feinen -öof

d)riftlid)e 9Jtiffionare mitzubringen, beren ©tauben er prüfen unb gegebenen

#alle§ feinen eigenen Untertanen jur 3lnnat)me empfehlen roolle. 2>ic ^IRbnc^e,

bie Waxco ^olo für biefe Aufgabe in Italien gcroorben t)atte , erlagen ent=

roeber ben 5lnftrengungen ber Steife ober gelangten fonft nia^t an ifjre 58e=

ftimmung. 5lu§ be§ mutigen unb getoanbten 25enetianer§ ?lufjeid)nuugcn ift

aber 31t erfet)en , ba§ ifjm fetbft feine ^anbetöintereffen Diel nä^er ftanben

al§ bie Gbriftianifierung 6^ina§ ober bie Sefriebigung be§ sißiffen»burfte5

be§ Sartarenfürftcn.
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tiefer fdjon fo früf) gefäte (Seift — her (Seift bei 9Jterfantililmul —
ift bie ©ignatur bei abenblänbifcfyen SSerfetjrl mit bem fernen Often ge-

Bliebcn. llnfre eigenen ^nftoriler tmben über unfer Jöorgeljßn bal 2ßort ge=

prägt, bafj bem 9Jciffionar ber Sotbat, unb letzterem ber Kaufmann folge.

2ßenn biel bal (Srgebnil unfrer eigenen ©emiffenlerforfcrjung ift, fann el

fcfjliefjlid) tounberneljmen , menn ber burd) unl ju neuem Seben ertoadjenbe

unb jui (Srfenntnil oon *ßutOcr unb SStei gelangte Orient feine togifdjen

Sdjlüffe baraul gie^t ? El ift unbeftreitbar, bafj 3U bem Scrjtoert, bal ftd)

$apan mie ein junger Siegfrieb gefctjmiebet tjat , $rupp unb 5lrmftrong bal

Eifen geliefert rmben. $a nodj merjr, bafi bie 33ölfer (Suropal fid) ben 9tang

abliefen, um burdj Entfenbung erfter miütärifctjer Gräfte bie roetjrlofen

Samurail öon geftern im ©ebraud) ber abenblänbifd)en äBaffen ju unter=

meifen.

3llmlidjel bereitete fidj in (Stjina öor, al§ plöjjlidj ber p)rjd)ologifd) nodj

ntd^t ganj aufgegärte 2lufftanb ber SSojer fo mancfje SSoraulfetjungen ßügen

ftrafte unb ju einem SBorgefjen führte, bal trotj äußeren (Srfolgcl unb roegen

mannen 9)tifjgriffel bie Millionen bei 9teict)e§ ber Glitte oon ber Solibarität

ber europäifdjen ^Räctjte nietjt überzeugt, bal ^reftige ber teureren nidjt er=

t^öftt fjat.

(51 lönnte unl baljer, toenn mir oon ber „gelben ©efaf)r" fpredjen, oom
cr)ineftfcr)en

sIfteere Ijer entgegnet merben, bafj mir fie fetbft rjeraufbefdjrooren

fjaben, uneingeben! bei ©runbfatjel: Quieta noo movere. 2Iudj fann bal

rjtelgebrauctjte SÖort naef) ber heutigen Sachlage bodj nicr)t ernfttid) in bem

Sinne öerftanben merben, bafj bk ©efilbe (Suropal ©efafyr taufen, Oon

2artaren= unb 'JDcongolenrjorben oerljeert gu merben.

hingegen ift tatfädjlidj ber ^eitpunlt nätjer gerücft, in bem audj bie

gelbe Staffe el ablehnt, ©efe|e unb Einrichtungen ftet) öorfdjreiben ju laffen

unb all natürliche» 5lbfatjgebiet für bie (Sqeugniffe ber grofjen $nbuftrie=

untren bei SÖeftenl ju figurieren.

3>on bem 5lugenbticf an, ba ber Orient größere (Segenteiftungen ertoartet,

tritt eine anbre SSetoertung ber einfd)lägigen gattoren in ßraft, all fie nod)

öor ettoa fünfunb,$man3ig 3>a£)ren üblid) mar — , unb beren 9iotmenbigfeit

auf ben llmftanb ^urüctgefü^rt merben !ann, bafj Europa nietjt nur äöaren,

fonbern audj grunblcgenbe ^been über ba» 9)leer gebracht fjat.

Sediere fjaben eine längere, mef)r ober meniger unfrudjtbare ^nt
i

ubation§=

periobe burd)gentad)t. 2)ie Saat ift aber unter bem (Sinflufj regeren ©ebanfen=

aultaufctjel unb SSerfefjrS jum keimen gebraut roorben, fo bafj fict) ber

orientalifcrje ©eift je|t faft allenthalben mit Problemen befaßt, beren S3er=

folgung nod) oor lur^em fc^on feinem £)ang jur ^8equemlic§!eit miberftrebt

fjaben mürbe.

II.

2Ba§ ben Orient, foroorjl ben fernen all ben natjen, am roefentlicrjften

Oon unferm eigenen überljafteten £>afein unterfetjeibet, ift feine grofje ©tabili=

tat, fein unberoufjte§ Be^arrlia^e§ geft^alten an ben Sitten ber $äter. @in=

mal überfommene @inrid)tungen fjaben, Oon ben Ufern bei ©angel bil jum
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9)angtfe in ben Vollem fortzuleben bermodjt, obne bafj ber „große Reformator"

gefommen märe unb bem fojiaten Vau neue» Seoen eingehaucht fjätte. 2)at)er

fonnte bcr Sßftuc; bcr $t)araonen bis" in bie £age 3§mail 5pafctja§ bie äqt)ptifct)e

(Srbe burdjfurdjen, unb baljer fetjen mir in her geroerbtidjen ßunft bie ebelften

flaffifcbcn formen, Don (55efd)Iect)t 31t ©efdjledjt überliefert, bie ^abrlmnberte

bi» in bie neuefte $eit überbauert, bis bie moberne ^nbuftrie mit 2lnilin=

färben unb SDutjenbmare ibnen ein dnbe gemalt. 5lu§ bem genfter be§ 6ifcn=

babnjuges bon Sllejanbrien nadj $airo gemaljrt ber Äünftler nocb fjeute un=

berfälfcbte !Diotit»e ju einer „^ludjt nad) ^g^pten", unb im ^nnern 2lfiene

hi% Dor bie ülore Don ©tambul entroicfelt ftct) ba* 5llttag§leben in einer Rcitje

Don Silbern, bie jur @inbitbungsfraft aucf) bes nüdjtemften Vefdmuers

fprecben. Von menigen ftnb biefe (Sinbrüde an^ieljenber roiebergegeben raorben

al§ Oon Sisraeli in feinem Roman „Sancreb" ober in ber Scfotlberung ber

Veroobner ber 2öüfte in £)idjen§ „Garden of Allah".

Vobentofe äöiüfür unb barbarifctje 5l!te ber ©raufamfcit baben 2trgtift,

Verfd)tagenbeit unb 2ücfe bei faft allen tiefen Völfern erzeugt, bei benen fo

bäufig Seben unb Vefit; ben ßaunen geroiffenlofer SBefjerrfdjer preisgegeben mar.

llnb trot, ber langen Steige mit Fatalismus ertragener Unbilben !ann

fjeute ein unter europäifcfyer ©inroirfung erlaffenes, an jidj nüt$(tdje§ 5ßoIi;jet=

reglement ben Orientalen mebr in ^arnifdj bringen als manage Ungerecf)tig=

feit, unter ber er fjerangetoadjfen. 5Denn er t)at met)r mirflichen #reibeits=

ftnn im gemötjnlicfjen Scben als ber Europäer, ber ben ©cbutjmann auf allen

Schritten hinter ftct) ^u fügten getootmt ift. $ener roitt fein ^rioatleben oor

ber forttoätjrenben 3> n Qerenz Oon önnberten Don Vet)örben bematjrt fetjen. @r

mirb lieber ©efafjr laufen, oon einem bat)inrotlenben ©efäljrt überfahren als

oon ber ©trafje auf ben fjfufjfteig Dermiefen 3U merben. @r mirb lieber Äran!=

Reiten ausgefegt als gelungen fein, unter bem 2luge bes ©efe&eS £)t)gienifct)e

9ftaBregeln %vl befolgen. 2luf folgen, jebermann zugänglichen Veobad)tungen

berubt bie praftifaje äßtberlegung ber meit Derbreiteten 2f)eorien, bafj eine

f)öb,ere ^bitifation bie tiefer ftetjenbe nottoenbigermeife üemict)teu ober

abforbieren muffe, ba% bie erftere überhaupt naturgemäß eine unangefochtene

§errfd)aft über bie letztere ausübe.

Rirgenbs Dielteid)t fjaben ftct) bie Betben 2£eltanfct)auungen, bie meftlidje

unb bie öftlidje, geograpfyifct) nä^er geftanben als an ber Meerenge oon

Gibraltar. 3>n ben Valfanlänbern bitbeten bie cbriftlid^en 6tämme einen

aHmätjtidjen Übergang; ber unter itjnen beftetjenbe Antagonismus unb bie

Rioalität ber ©rofjmädjte fungierte lange 3eit fjinburdj als 2JßaH gegen bas

Vorbringen unfrer Kultur.

£)ort fann bem formalen, bie kontinente trennenben -iBafferftreifen bie=

felbe Vebeutung um fo meniger beigemeffen merben, al§ f^ranfreia^ in Algier,

namentlicb in ben legten Dierjig ^aijxzn, eine ernftere jiDilifatorifcbe Arbeit

Derrict)tet ^at

£)ie jüngften Vorgänge Don ßafabtanca unb 5RelIila, i^res potitifa^en

Sf)arafter§ entfleibet unb lebigticb, Dom fulturellen @tanbpun!te befeuert , be=

toeifen aber tro^ allem bie ftarrc Sßiberftanbsfraft einjelner milber Stämme,
£eutjc$e iHunüicftau. XXXVI, 5. 15
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bie lieber unter itjrer eigenen 9Jlifjtr>trtfdjaft tocitcrleBen, al§ öon un§ in ben

mobernen unb niöetlicrenben $ulturftaat eingereiht roerben tnoüen. Denn bie

grofje ÜJlaffe fct;t ftet) im Orient au3 ignoranten, aber in ifjrer 2Beife arbeit=

famen -Jlomaben, fjfelbarbeitern unb fleinen §anbel§leuten jufammen, beren

einziger Sßunfd) barin befielt, ibr befd)eibene§ Dafein im alten (Steife meiter=

3ufiU)ien unb fid) mit ben über i^nen fteljenben fetbft ab^ufinben, mobei ifynen

it)re fubtite ßeben§pbilofopbie al§ faft unfehlbarer üffiegroeifer bient.

2Bie ein cleftrifdjer gunfe i[t, öon ben öerein^elten 2lu§naf)men abgefeben,

in biefc§ grofje, unter ben öerftrieben ften politifdjcn Söftemcn lebenbe 9lgglo=

merat öon äBölfern unb Stämmen baZ unbefinierbare @troa§ eingefdjlagen,

ba* roir ben mobernen ©eift nennen. Die Autorität ift erfdjüttert, ofme ba$

brauchbare 2iquiöatcnte jur §anb roären, bie an it»xe (Stelle gefetjt roerben

fönnten. SCßir tjaben erft Jürjlid) gefefjen, bafj faft an bem Sage, an bem in

23ritifd) = 3nbien eine neue ^nftitution öon ©eneralräten inauguriert roerben

fotlte, ein Drjnamitattentat ba$ Seben be§ 33ije!önig§ bebrobte.

2lud) tjier roieber finb e§ bie Japaner, bie mit ber ifjnen eigenen Sdjärfe

bc§ 23ltcfe§ erfaßt baben, bafj, roenn bie Einfübrung mobemer ftaatlidjer

Einrichtungen geroiffer parlamentarifd)cr (Garantien nietjt entraten fonnte,

ein ftabile§ ©egcngettrid)t ben jungen Staat öor ber Sntgleifung betnabren

mufjte. Sie pteten fid) baber öor ber ©efafjr ber -öerrfebaft einer beliebigen

9tte£)rt)eit bei einem nod) tiefen ©taube ber politifdjen 33tlbung; unb bie au§

langem f)iftorifcben ^ro^effe aHmarjlid) entftanbene äkrfaffung (£nglanb§ fct)ten

ben iaüanifcrjen , öon tiefem Patriotismus erfüllten Staatsmännern für ifjre

graede nietjt geeignet. 9Jlan bat e§ öorgejogen, beutfd)em unb amerüanifctjem

23orbitbe ju folgen unb ber (S^eftitiöe einen meiteren Spielraum einzuräumen.

5ll§ 9Jlibbat 5Pafctja Europa burd) ba§ Drug6itb einer $erfaffung ju btenben

öerfucfjte, rourbe in ßonftantmopet erjä^tt, bafj fidj in bem jungen türfifeben

Parlamente niemanb fanb, ber ben DJtut gehabt rjätte, in be§ SultanS

„£)ppofttion" ju ftefjen- Der tiftige ©rofeöe^ier fab fid) baber gelungen,

eine ^Injabl 3lbgeorbneter 3ur Dppofition entroeber ab^ulommanbieren ober

fie, gegen ©arantie öor Strafe, für ben iljm ju ermeifenben ßiebeSbienft ju

bejablen.

Sollen 23erf)ältniffen gegenüber mar e§ fotoobl efjrlicrjer al§ ben ftaat=

liefen 3tr>eden entfpreebenber gebanbelt, menn bie japanifa^e Regierung Ujre

erften Parlamente roieberbott nad) §aufe fd)idte, bis ftet) bie 2Gßät)Ier ent=

fd)toffen, ein brauchbarere^ Material ju fenben. So lonnte fieb bie auf bem

überlieferten japaniferjen ©eifte fufeenbe aufgeltärte 5lrifto!ratie beranbilben,

beren ßeiftungen ba§ Siebt ber Öffentlidjleit faft nad) feiner Sfticbtung ju

freuen boben, unb beren Ejiftenj unmöglictj geworben märe, roenn nur ba§

mecrmnifdje ©efe| ber ^Re^rbeit ope meife S3efc^rän!ung gemaltet t)ätte.

3}iet roeniger fruebtbaren SSoben b^ben bie toefttieben ^been, bie aueb

nacb Qtbina eingebrungen finb, bi§ber in biefem föeid)e finben fönnen, baZ

bodj eine ber älteften Kulturen ber äßelt aufmeift. 5ln einem ebenfo mächtigen

at§ forrupten Beamtentum abpraKenb, baben fie fieb merfroürbigertneife auf

bem Xfjrone öorübergebenb eingeniftet, auf bem ein Sd)müd)ting ein rjarmtofe§
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Spielzeug qu§ ifjnen madjen ju können glaubte, bi§ er bor roenigen Monaten

biefe Saune au§ ©rünben ber StaatSraifon roarjrftfjeinlirf) mit beut ßeben

bellte.

S)a§ an ben 2lugen ber äöelt fo rafdj borübergegatigene, aber braftifd)

infjenierte 5£>rama in ber ctjinefifcrjen SDrjnaftie marliert einen roenigftenS

borläufigen Stittftanb in ber SSeroegung biefer geroaltigen, bisher bon feinem

gemeinfamen ©ebanfen beroegten 9[ftenfcrjenmaffe. £>ie mädjtige $rau, bie man
bejeicrjnenberroeife erft 9Jfonate nad) ifyrem Eingang ju ©rabe getragen Ijat,

fjinterliefj ein (Sbift jjur Vorbereitung einer Verfaffung, unb ber alte träge

(Seift be§ 9teidje§ ber 9JUtte ift roofyl mit biefer felben $aiferin geroicrjen,

um niemals roieber3u!et)ren. 5Da§ Problem ber sJttobernifierung (StjinaS !ann

tebod) nid)t mit einem @bifte getöft roerben, eS erforbert Männer unb ben

totalen 33erf)ättniffen angepaßte ©ebanfen. Selten roieberrjott fttf) bie ©efdjicfyte,

unb roa§ $apan gelungen, roirb fenfeitS be§ crjinefifcrjen 9Jceere» mannen
«Sturm rjeraufbefdjrooren f)aben, etje ein (SfyaoS öon ^robinjen in eine neue

lebensfähige $orm gegoffen ift. $eft ftefjt nur ba§ eine, ba§ jettf fdjon ein

nationale^ cfjinefiftfjeS SSeroufjtfein im (hftefjen begriffen ift, baZ territoriale

ober fonftige Übergriffe einzelner europäifdjer 9Jtäd)te in ba% üfaid) ber Sßer=

gangenf)eit berroeift.

abliefen mir öon bem fernen naef) bem natjen Orient, fo treten un§ bie

9iefultate roeftli^er ©inflüffe in um fo berfcf)iebenerer $orm entgegen, al§

baZ Spiel ber moraliferjen Gräfte einen öiel längeren 3eitraum umfaßt unb

ben SBobenfat} ber menfcrjticrjen ©efettjerjaft bafjer öiel ftärfer aufproün/len

bermoerjt fjat. 9}amentlicrj ift bieg in ber Xürfei ber f^aU, bann aber auet)

in Werften, Siam unb 3 erttralaften , enbtid) in bem feinem inneren Sßefen

naefj bem Orient äujurecrjnenben rufftferjen Steige.

„Sin", roie ^rofeffor Vamberb üirjlidö gefagt Ijat, „mertroürbigeS ©e=

mifd) öon 2öof)lrootlen unb Scrjlecfjtigr'eit, (Sbetfinn unb 9tiebrig!eit, geigrjeit

unb Iftut, Scrjtaufjeit unb llnrotffenrjeit, Selbftbefjerrfcrjung unb 2tu§artung,"

beroofjnt bleute ber entthronte Sultan 5lbbul §amib ba$ SommerfyauS eineS

feiner jübifdjen Untertanen in Saloniki, roätjrenb feine öerlaffenen üßracrjt=

räume im föioSt
1

bon 5)ilbi^ VergnügungSreifenben gegen (SintrittSgelb gejeigt

roerben.

Die Oon ifjtn roäfjrenb einer langen 3tegierung§3eit aufgehäuften Scr)ä|e

ftnb ifjm jum größten Seil entriffen. Sie bienen |et$t jum Unterhalt einer

früher ber bitterften 9tot preisgegebenen, Oon bcutfäjen Seljrmeiftern erlogenen,

tapferen unb opfermutigen 5lrmee, bie unter ber neuen f^ürjrung fd)on mehrere

9JMe ber Verfügung auSgefetjt roar, in eine ^rätorianergarbe auszuarten.

^oefj bor 3>afyre§frift *)aiie 5lbbul .£amib, als bie bon it)tn aus $tein=

afien gegen bie majeboniferjen Vanben gefanbten Bataillone ben ©efjorfam

berroeigerten , mit einer raffen äßenbung feines biegfamen , burc^ förperlicfje

ßeiben nirfjt nieber^ubrüclenben ©eifteS feinen SSötlern ^)hb{)ab 5]]afd^aS über=

haftete SSerfaffung roiebergegeben. Von ber bie Ürabitioncn be§ „S5a§=

(Empire" beroaljrenben §auptftabt bejubelt, lonnte er bie Stolle eines liberalen

^errf^erS fpieten unb fcfjien fia^ ptöpid) fogar barin ju gefatten. £>ie

15*
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öffenttidie Meinung (!htroba§ roanbte fidj nad) her (Seite her jur 9}?adjt

gelangten, au§ ben Spulen be§ 2Beften§ tjerborgegangcnen Vertreter türfifdjer

äßiebergeburt. Sen Verfolgungen ber ©eroaltfjerrfdiaft au§gefetjt, Ratten fte

bon ben ^arifer VoulebarbS au§ Ujr 9teformroer! betreiben muffen, unb e§

erhielt baburdj ben (Stjaratter be§ roeit borgefdjrittenen ßiberali§mu§ unb

einer gcroiffen ^einbfeligüeit gegen bie religiöfen Überzeugungen unb ©itten

ifjrer §eimat. $ein Sßunber, bafj ben alten ftrenggläubigen SSelennem be§

3§tam§ bange werben mußte, e§ raerbe in biefer £mft bon Verbrübcrung unb

sproflamierung bon ^enfcrjenredjten bie §errfcrjaft be§ SürlentumS bott=

ftänbigen ©ctjiffbrud) erleiben. 3Bcnn bat)er auefy in bie §änbe ber meuternben

©olbaten int 5lbril borigen 3aljre§ ©olbftücfe bon 5)itbij fid) berirrt fjaben

mögen, fo mar e§ bodj im roefentlicfjen eine in§ 2Ban!en gebracrjre 2Belt=

anfdjauung, bie biefe ©olbaten beranlaßt fjatte, ben ©tafyl gegen bie jung=

türfifdjen Offiziere p jüden.

Wem roirb baljer bie SSegeifterung für bie letzteren, trotj itjrer Über=

jeugung§treue unb if)rer bisherigen 2Ba ffen taten, bügeln bürfen, Bi§ bie

9ieformbcmcgung gejeigt Ijaben roirb, bafe fie färjig ift, ba§ morfcf) geroorbene

türtiferje ©taat§gebäube für bie fo berfdjiebenartigen Waffen unb Vefenntniffe

rooljnbar 311 geftalten. Sie Vorgänge bon 2lbaua, roeldje bie früheren arme=

nifetjen ©reuel roomöglid) nod) in ben ©djatten fteHen, bie Unruhen in Arabien

laffen ^ttwfel auftauten, ob fogar bie liberalften Elemente ber o§manifd)en

Nation fid) auf bie Sauer bem Vorrourf itjrer ©tammeSgenoffen auSfetjen

merben, Verräter am eigenen SStute ju merben.

Verfaffungen, bie oljne jebe innere Vebeutung nur leerer ©djall geblieben

ftnb, mürben unter bem Sruct bolitifd)er Vertjältniffe fdjen in größerer

9Kenge berüerjen — in 9tußlanb berroedjfctte einft ba§ Voll baZ 3Bort $on=

ftitution juerft mit ber ©emafjlin be§ ©roßfürften $onftantin.

%m 15. 9?obember 1S09 fanb in Üerjeran bie feierliche Eröffnung be§

berfifdjen Parlamentes ftatt. Sie £mnblung mürbe burd) ben jugenblicrjen

©djal) borgenommen, ber, mit bem Regenten an feiner ©eite, in fedjsfbännigcm

SBagen burd) bie ©trafen ber «£mubtftabt fut)r, bon bem Volfe begrübt

mürbe unb — tout comme chez nous — bie üttjronrebe beriefen ließ.

^m -$arlament§gebäube maren fogar (Valerien für bie treffe unb bie

Samen be§ biblomattfdjen $orb§ borgeferjen. Ser %tt roäfjrte, mie un§ be=

richtet roirb, fteben Minuten, bie deputierten behielten fid) fcrjraeigcnb, bie

Vafare maren abenbS feftüd) erleuchtet.

Ser ©dmf) ^Ulu^affer = eb = Sin ^atte fur^ bor feinem §infd)eiben im

^a^re 1906 feinen Untertanen bie erfte Sßerfaffung bedienen. 5Jlo^ammeb 5lli,

fein ^lacrjfolger , mad)te fc^on ^mölf Monate fbäter ben Verfug, fic^ biefer

ifjm auferlegten ^effeln ^u entlebigen. Ser 6oub gelang aber erft im

3>unt 1908, o^ne ba$ baburd) freiließ ein S5crfaffung§Ieben irgenbmelc^cr 3lrt

bernid]tet morben märe.

S5on biefem Vorgänge nur inbirert beeinflußt, brad) bie llnjufrieben^eit

ber bon langer DJcifjregierung unb üiaubmirtfdjaft erregten SSebölfcrung in

ben ^robin^en mit foletjer ©tärle aus, baß ba§ benachbarte Stußlanb ber-
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anlaßt mürbe, im 2Ipril be§ $al)re§ burd) feine Gruppen bie Orbnung an

ben ©renken Ijerftetlen ju laffen unb bi§ 2äbri§ öorgugefjen. Von ollen

Seiten bebrängt, folgte ber Sdjal) bem Veifpiele be§ Raufen am 33o»poru§

unb fteltte bie Verfaffung roieber tjer, obgleich er fdjon alle Hoffnung Oerloren

fjaben mufjte, ba$ Vertrauen feiner in OoHer Empörung begriffenen Unter

=

tonen äurücfgugeroinnen. 5Die geraaltfamen £f)ronraed)fet in Beiben i§lamitifd)en

ßänbern betueifen baZ Vorbringen ber Sturmflut be§ 9ttoberni§mu§, fte laffen

aber barum feine§toeg§ erüennen, ob ber Voben für eine Saat oorbereitet ift,

bie felbft unter ben gioilifterten Völlern bie borfid)tigfte Pflege erfyeifdjt.

SDa§ perfifdje ätüifdjenfpiel fällt mit bem geitpunfte äufammen, an

bem 9tufjlanb ba% 200 jährige Jubiläum ber Sdjladjt öon 5PoItaroa feierte,

roo ber grofje gar $eter ben fjelbenmütigen unb tollen 2Bittel§bad)er auf bem

fc^tt3ebifct)en lljrone beftegte. 2äng§ ber ganzen (Sifenbafmlinie, bie 91ifolau§ II.

ju bem l)iftorif(J)en Sd)lad)tfelbe füfjrt, finb Gruppen aufgeteilt unb bie

fdjärfften ^Ra^regeln für bie Sidjerfjeit be§ Souöerän§ getroffen. (£§ ift

weniger ein Sriumpfjaug al§ ein für nötig erachteter btjnaftifctjer 2Ift, toäfyrenb

eine fdjtoüle potitifdje Sttmofp^äre über ben unenblidjen Steppen 9tufjlanb§

laftet.

^Peter ber ©rofje Ijätte rutjig in ber £>ütte jebe§ feiner niebrigften llnter=

tanen fdjlafen fönnen, ©efa^ren Ratten ifjm biet etjer öon ber Seite ber

©rofjen be§ Dteicfje» gebroljt, roie faft alle be!annten Umroälningen be§ Orients

bon oben öoEgogen roorben finb. äßie aber üpeter felbft ben roeftlidjen (£in=

ftüffen in 3tu£|tanb fdjott bie Vafm bereitete, fo mürbe unter feinen 9ladj=

folgern ber §of meljr unb mefjr ber eigentliche 5Jtittelpun!t moberner ^been,

bie tangfam bi§ in bie ^rooinjen burctjficterteri, fo bafj e§ fdjon eine nationale

Vemegung mar, bie 5llejanber II. in ben rufftfdj4ürfifd)en ®rieg trieb unb

bem ^anflarai»mu§ , bem Vorläufer ber iüngften Üteoolution, jum Siege

öerljatf.

^n Sir -fpenrt) S)rummonb Sßotp Memoiren mirb ber ©injug

2llejanber§ IL in 5Jlo§!au im $af)re 1860 mie folgt gefdjitbert: „®rofje

Sparen ermarteten bie 5ln!unft be§ $aifer§, in enttjuftaftifctjer Stimmung,

aber in mufter^after Orbnung, oljne bafj e§ eine§ Solbaten ober ©enbarmen

jur 5Iufred)terl)attung ber 9tuf)e beburft f)ätte. Vei feinem (hfdjeinen beftieg

er einen fleinen, mit eblen Arabern befpannten 2ßagen unb fufyr ofjne (Pforte

jum $reml. §unberte liefen neben bem Sßagen l)er, Heine jungen fprangen

auf bie gebern ber SDrofdjfe unb jauchten üor $reube. (Sinige ^ofroagen,

bie ba% (befolge nachfühlten, fanben fiel) balb oon bem Jaiferlidjien SBagen

getrennt."

5ll§ am Sage feiner ßrmorbung bie erfte Vombe geplagt unb ßeute

feiner @§lorte batiingeftrectt waren, beugte fict) 2Uej;anber II. nod) unüerletjt

ju ben Verftunbeten nieber, unb ber raffinierte £mfj ber Verfdjtnörer Bracfjte

e§ fertig, ben nod) unlängft al§ „SBefreier ber Slaraen unb Seibcigcnen"

©efeierten buret) ein groeiteä ^ro|e!tit ju töten. 5luf bem Sc^reibttfc^e be§

Verftorbenen lag ber Oon S3ori§ 9Jlelifof aufgearbeitete ©ntmurf ber ruffifdjen

Verfaffung, raie ein gefäljrtid)e§ Vcrmäct)tni§ an ein Oon ßeibenfdjaften burd;=
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roüljlteS, aBer für bie EinBürgerung fortfdjrittlidjer ^beeit nic^t bor=

Bereitetes Sanb.

5Trot$bcm biefe Sßerfaffung nadj bem üHjronroccrjfel in bert ^anjleten

fcfjlummerte , toirb Sltejanbcr III. roatjrfdieinlidj in ber ©efdjicrjte als ber

£)errfd)er Bejeicrjnet roerben, ber bie ruffi)d)e SßolfSfeele genauer Oerftanb als

feine bon ben kulturellen (Sebanfen beS DccibentS Beeinflußten 33orfaf)ren;

feine üßerfönlicrjleit roirfte batjer audj üBer bie ©renken beS 9teid>eS IjinauS

auf bie üBrigen ftaroifcfjen Stämme.

5IIS nadj ben oftafiatifcfjen Ütieberlagen bie erften üterjolten auSBradjen

unb rafdj ben ßfjarafter einer allgemeinen 35eroegung annahmen , ift eS auf=

faöenb, ba% bie §iöilifierteften Seile ftußlanbS, bie Oftfeeüroöin^en, ginnlanb

unb üßolen, unter ben angerichteten SSerljeerungen geroiß nietjt minber gelitten

IjaBen als bie alten *ßrobin3en.

SOßie eS unter analogen Umftänben unter ben SBefennern beS $Stam ber

$aH geroefen ift, fo fetjte fiel) tjier bem ©inbringen an fidj nütjlicrjer unb

frudjtöringenber Reform ber ortfyoboje 2BaH entgegen, fdjon roeil baS SSolf

fetbft 9Jtißtrauen gegen bie Präger beS neuen SbangeliumS fi,egte. 60 Be!tagen§=

roert bie Opfer beS 5ßeterSBurger 9lufrufjrS geroefen finb, fo berädjtlid) mußte

in ben Slugen ber 5ftaffe ein berräterifdjer 9)tönd) roie ©apon erfdjeinen, ber

fie gur ©djlacrjt&ani: geführt tjat.

(SS finb in bem 5lufflärungSroer!e, baS fid), com äßeften auSgel)enb, feit

bieten ^at)ren gegen Often boll^iefjt, bie rooljltättge unb bie SerberBen

Bringen be (Strömung ftreng boneinanber ju unterfReiben. 3)ie SSafjnBredjer

ber gegenfeitigen §anbelSBe3iet)ungen tjaBen fidj in ben testen 3aB,rB,unberten

mit ber §eBung beS geiftigen unb moralifdjen -ftibeauS ber 3lftaten üBerljauüt

nid)t Befaffen 31t foßen gegtauBt. Sie IjaBen eS in eigenem ^ntereffe 0or=

gebogen, ben Stjarafter unb bie Sinnesart ifjrer bortigen ®unben fennen 3U

lernen unb in itjrer gefcfjäftlidjen Sätigfeit mit ben gewonnenen Erfahrungen

3U rechnen. !$m gleichen Sinne finb bie aftatiferjen ^anbelSleute itjren Sße=

fuerjern auS ©rünben ber Opportunität, nidjt auS Befonberer Zuneigung,

entgegengefommen.

2)ie 9ttiffionare tjaBen fidj, roie 3. 33. bie ^efuiten, Bei roieberrjolten

Gelegenheiten maßgeBenbe potitifdje Etnftüffe 3U erringen gefugt. 6B,riften=

berfotgungen , roie fie in 3 aPan unb Efyina ftattgefunben tjaBen, gelang e§

aBer, alle bauernben ©puren foterjer SSeftreBungen roieber 3U bernicrjten.

ES ift eine Errungenfdjaft ber neueften ©efdjidjte unb ein gefäfjrtidjer

SScrfud), baß politifcrje ^roBteme, bie felBft Bei unS in Europa nod) ber Ent=

fdjeibung Darren unb unS immer eingefjenber Befdjäftigen, in Sänber getragen

roerben, roo nodj feinerlei SSoben für fie Bereitet ift. 2Md)er 9lrt 6aat !ann

erfterjen, roenn eS 3. 33. bem englifdjen $arlamentSmitglieb 9Jtr. $eir §arbie

geftattet ift, in ^nbien So3ialiSmuS unb Umftur3 unter ben 9lugen ber eigenen

23et)örben 311 prebigen? $n Süöafrita fanben ctjinefifdje $uliS boll&ejafjlte

33efd)äfttgung in ben bortigen (Solbminen unb 3eigten fi(^ mit ben $ontraften

bie fie felBft eingegangen roaren, Befriebigt 35ei ben borle^ten englifdjen

5parlamentSroaljlcn rourbe baS SofungSroort ausgegeben, bafs biefer „Sflaberei"
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bcr (Sfjtnefen ein @nbc gemalt roerben muffe, unb nacfj bcn liberalen 2£atjl=

fielen rourben bic 6öf)ne be§ <5immet§ au§ ©rünben ber inneren englifcfjen

$oIiti! in ü)re Heimat jurücfbeförbert.

Seitbem tjat al§ @rgebni§ bes SBurenfriege» eine neue ßonföberation ber

fübafrifanifdjen Staaten unter einer 33er fäffung ftattgefunben, bie alle farbigen

Untertanen, influftoe ber bort angefeffenen Dftinbier, roe(d) letztere auf einer

f)öb,ercn SSilbung&ftufc fielen al» bie Eingeborenen, öom 2Baf){rccr)t unb ber

2eilnaf)mc am politifdjen ßeben auefctjüefjt.

@§ mag zugegeben roerben, bafj für folcfje unb äfjnli^e 2Inorbnungen

totale ©rünbe ^roingenber 2lrt üorgebracrjt roerben !önnen. (£» ift aber

ebenforoenig ju leugnen, bafe ber orientaliferje ©eift ntdjt ba^u angetan ift,

berartige äßiberfprüdje ju Derfterjen. Sjßenn e§ be§ cfjincfifcfjen $uli unroürbig

ift, in bcn afrifaniferjen 33ergroerfen %u arbeiten, fo ift e§ nietjt logifd), bem

eigenen farbigen Untertan eine capitis diminutio angebeitjen ju laffen.

©o unbebeutenb biefe Vorgänge im weiteren üolitifcfjen Sinne fein mögen,

fo beroeifen fte boefj, roie baZ Suropäertum, feit e§ nict)t mefir unbebingt

rjerrfetjen unb feine Sebingungen auferlegen !ann, im SSerfefjr mit ben SSölfern

anbrer 9taffe in Sacfgaffen gerät. Er fie£)t ftdj gezwungen, in ber toraftifcfjen

$ßolitif ©runbfärje in 5lnroenbung ju bringen, bie ben ^bealen, bie exportiert

roerben, nid)t entfprec£)en. Unb bie» ift nur einer ber nieten ©rünbe, au§

benen bie ^Beobachtung ber 2Becrjfetbe,3ie£)ungen jrotfe^en Dccibent unb Orient

ber nädjften $u!unft befonbere» ^ntereffe berleirjen roirb.



(Sd)itter3 (n>orbrama unb bie ©eburt be3

frctgtfd)en Stils <m3 ber 9ftufit

Q3on

^cnrab 'Burbad),

I.

3n tiefen SBocrjen oollenben ftdj anbertlmtb ^a^unberte fett ber ©eburt

griebrict) ©d)iller§. £>ier unb je|t fein Seben, fein ©Raffen unb fein -JBoHen

gu fetern, Mafien roir bo§ Stecht, ja bie $ftid)t. Sßir tun e§, roeil roir roiffen,

roeil roir tief empfinben, bafj ber Erneuerer ber mobernen 9Jtufif unb ber

moberuen $unft, burd) beffen Tanten biefer herein r
) fidj etjrt, ein (£rbe roar

be§ fünftlerifctjen ©eifte§, ber in beut großen Reformator ber ftttlicrjen unb

äftf)etifd)en 23ilbung unfrer Nation, in beut ©djöpfer be§ ibealiftifcfjcn betttfcrjen

5Drama§ menfti)Ucrje ©eftalt geroonnen tjat.

griebricrj ©editier unb Ricfjarb Wagner ftantntten au§ berroanbtem

©efcrjlectjt. $m ßern iljreS 2Befen§ roaren beibe Kämpfer, Befreier, Jßriefter.

3roei ©efjer unb gelben beutfajer 2Irt. Qu ben Sternen ging itjr $tug.

£)ie ßuuft, natfj ber fie rangen, follte bie @rlöferirt fein au§ ben SSanben

unb ©crjlacfen irbifdjjer ©crjroere. 5luf ben gangen 9Jcenfcrjen foll fie roirfen.

©oll irjn ergeben ü6er bie ©crjranfen feine§ engen 2)afein§ unb ifin aufroärt§

führen in ein Reicrj, ba$ nicfjt öou biefer Söelt ift. £>en 2)eutfcrjen glauben

fie berufen, auf beut 2Seg borten ber 2Jlcnfdjrjeit bie $acfel üorgutragen.

$n folgern ©inn feierte ©crjitfer§ ©ätVIargebicfjt beim Slnbrudj be§ 19. $ar)r=

fjunbert§ 2)eutfd)ianb§ ©röfje. $n folgern ©inn meinte föidjarb 2ßagner§

bekannte» 2Bort, bie SDeutfcrjen feien beftimmt, nietjt bie §errfcrjer, fonbern

bie Verebter ber äßelt gu fein.

@iner ßunft, bie biefen $lammentrieb ber ©erjnfudjt uub be§ 5Iuf=

fcf)rounge§ in irjrer ©eele trug, eine freie ©tätte gu fRaffen, trauten beibe

ifjr Seben lang: öoH fjeifjem SSemürjen, ungäfylige Hemmungen, ©törungen,

©egnerferjaften titanenhaft niebergroingenb.

') Sem 2luffat} liegt ein SSortrag jugtunbe, ber Bei ber ©d)iHer=geier be§ berliner 2lfa=

bemifdjen Diidmrb 2Bagner=23emn§ am 23. 9tobem6er 1909 gehalten morben ift.
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Unb biefe Stätte ift ba§ Sweater, ©ort, too feit einem 3a^)^un oert

unb länger ber eitle %anb be§ Tages' unb bie Entartung ber Übertultur

Ijerrfdjt, motten fie einen neuen ©otte§bienft einrichten. £)a§ JXfjeater foll

roieber 3U bem werben, roa§ e§ in feinen erften, finbltdjeit Anfängen roar : j$ut

ßirdje. @ine ßirdje, bie, über allen ßonfefftonen unb entrückt allem Spange
be§ ßuItuS, bem freien *Ulenfdjen buretj fid) fetbft, burdj fein eigene^ 25ilb

ben (Sinblicf öffnet in ben göttlichen Urgiunb feine» 2ßefen§ unb i^n fo tröftet

unb ftärtt auf ber berroorrenen 2kt)n feiner leibenüollen ©terbtid)feit.

2lber ©Ritter unb Sßagner Binbet mef)r al§ biefe innere 23erroanbtfd)aft

ü)te§ Ü:ämbfen§ unb ©iegen§ im (Stauben an eine neue, an bie alte eroige

edjte ßunft, bie ©d)roefter ber Religion. ©dn'ller§ ©aat ift e§, bie in 2Bagner§

Reform bc§ beutfdjcn 2^eater§ aufging.

9Hctjt al§ roäre SBagner nur ber ©cpter unb 91act)foIger , ber (Srfütter

unb SSoHenber, al§ roäre ber Did)terprjilofob{j Btofj ber *Propfjet, ber 2)id)ter=

fombonift ber 5Jleffia§. 2Iber al§ ©filier roeit, ad) ! fo weit öor feinem Qkl
bie £mnb finfen liefj, ba roar feine fünftlerifcrje ßntroicflung längft nid)t ab-

gefd)loffen. Die bramatifdje sßrobuftion feiner legten 3atjre, öor allem ber

9tad)lafj feiner bramatifdjen Fragmente, geigt ein haften unb ©udjen nadj

neuen ©toffen unb ©arftettunggmitteln, nadj einem gesteigerten, bereicherten,

tiertieften bramatifdjen ©til. Sin 33ermädjtni§ Jnnftlerifctjen 3öiHen§ blieb

äurücf, ba% ber SSottftredung fmrrte, bie ifjn an§ 3iel brächte. @tn folget

SSollftreder roar ©oett)e. minore SSoHftretfer erftanben in ©rillpar^er, ^einrid)

ü. steift unb -öeBBet. Unb einer biefer 23oltftrecfer — ber gröfjte! — roar

aud) föidmrb äßagner. ©ie alte IjaBen ba$ fjinterlaffene 2Ber! unb ba» f)inter=

taffene Sßotten im eigenen ©inne fortgeführt. 2lber roenn äßagner mit

ber tiollen (Sbenbürtigfeit be§ originalen bramatifdjen ®enie§ anfdjeinenb auf

roeit abtiegenbem ©runb ein neue» ©ebäube errichtete, fo roar unb Blieb fein

ibeetter Sefjrmeifter ^riebrtet) ©djitter. Die Zat tion SJatyreutlj ift mit nieten

bie Slufteljmmg gegen bie SSüfjne ©oetf)e§ unb ©d)itter§. ©ie ift eine fjrudjt

ber SBemütjungen bc§ fdjaffenben, fudjenben £)ramati£er§ ©Ritter um ein

SBeimatifdjeS 91ationalÜ)eater. TO 9£ed)t f)at granj ßifjt, al§ er um
bie Glitte be§ 19. 3afjrtjunbert§ ein erroectungöreidje» 9fleu = 3Beimar be§

mufifalifdjen S)rama§ in ba§ Seben rief, fidj gefüllt unb Be!annt al§ $ort=

fefeer be§ ©eifteö unb ber ßunft, bie ba* grofce greunbesbaar ber ©podje

fiarl 5luguft§ ber!örpert.

216er id) fjöre fjier einen ©inrourf: ^ft 2Bagner, ber 1849 baZ 33ud)

fctjrieö
c$unft unb Solution 1

, nidjt im ©runbe ftet§ ein füriftterifd)er

9teüolutionär geroefen? @in Beroufjter 3erftürer ber üinfttcrifc^en Xrabition?

|>at er nic^t mit jät)er föürjntjeit bie gäben gerriffen, roclc^e bie bramatifd)e

5Jtufi! mit ber fünftlertfcrjcn 6ntroic!lung ber Vergangenheit berbanben?

2Bar er nid)t ein 2;empelftürmer , ber bk alten ©ötter ^inausroarf unb fidj

fel6ft als neuen ©ott pr Anbetung etablierte?

Darauf ift nt antworten: ^a! 2öagncr roar ein rüdfidjtölofer SScrnidjter

ber tunftterifcfyen ^onöention, be» ütnftlcrifc^en gormali§mu§. 6r ^at bie

erftarrte, entartete Ober, ben ©djlenbrian unb bie Sßerfrämerung be» Xt)eater§
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ausrotten roollcn. 2116er fein Verfjättnil gu ben toirflidjj fünftlerifdjcn £>eröor=

bringungen feiner Vorgänger t^at er felbft gang anberl beftimmt. Sein an=

geblict) fo rcöolutionärel 9Jcanifeft über bk c

3u!unft§mufi!' üerfiinbet bie

Übcrgeugung, 'bafj mit ber mobernen (Sntroicflung ber 5Rufi! einem tief

innerlichen Vebürfniffe ber 9ttenfcfjfjeit entfprodjen roorben ift\ Unb bie

'Mitteilung an meine ^reunbe 5 bom ^a^e 1851 nennt bie 5ftufit feinen

guten ©nget, ber bie 2luflet)nung feiner revolutionären Stimmung gegen

unfre gangen ^unftguftänbe aufjerrmlb bei ©ebietel ber $unft bertjütete.

'£)iefer @nget' — fo ruft er — 'roar mir nierjt Dom §immel rjerabgefanbt;

er fam gu mir aul bem Scfjroeifje bei mcnfct){icf)en ©eniel feit ^a^unberten.'

5Den genialen Vorgängern in ber $unft alfo frfjreibt er bie Anregung feiner

eigenen probuftiben ßraft gu ! (£r beftreitet bie Slnfictjt, bie fo roeit Oerbreitet

ift gerabe unter ßünftlern, ber 'bal ©enie an fiel) all ein reiner Zufall gilt,

ben ©ott ober bie Statur nadj Velieben ba= ober borten roirft'. 6r finbet bal

SBcfen ber fcfjöpferifcrjen Veranlagung, bie man geroöfjnlid) ©enie nennt, in ber

$raft bei ßmpfängnilbermögenl unb bei 9Jtitteitunglbrangel unb all bal

eigentliche $Igenl biefer $raft, all beren 'eigentlichen ©eftatter unb Vtlbner,

all bie Vebingung ber 2ßir!fam!eit biefer ®raft' ernennt er 'bie aufjcrljalb biefer

einzelnen (inbioibuetlen) Äraft bcreitl entroiefette $unft, roie fie aul ben $unft=

roerfen ber Vor= unb tüftelt gu einer allgemeinen Subftang fiä) geftaltet

unb berbunben mit bem roirflicfjen ßeben auf bal 3n °iDiouum roirft'.

@l berfcrjlägt nicfjtl, bafj bie Formulierung biefer ©ebanfen unter bem

(Sinftufj ber antf)ropogentrifct)en unb ebolutioniftifetjen ©efd)ict)tlbetrad)tung

ßubroig ^euerbacrj! ftet)t, bafj äßagner fpäter biefen (Sinflufj überroanb unb

aul ber mbjtifcfjcn ^Jtetap^nftf Sctjopentjauerl bal ©erjeimnil ber 9flufif, bei

ßünftlerl, gu ergrünben fuctjte. Dal ©efütjl einer tiefen £)anfbarfeit gegen=

über ben großen Vorgängern, Diestern roie Äomponiften, bal t)ier t)ert>orbtict)t,

ift unabhängig bon bem gufäUigen begrifflichen 5lulbrud tlnb biel ©efüfyl

ift gang ecljt, gang äßagnerl Eigentum. @! gietjt fid) buref; alle feine Schriften

unb ^lufjerungen bil an fein (Snbe, unb gibt iljm bie berrlictjften Sßorte, bie

tiebettolt berftefyenben treffenbften Urteile über bie grojjen ©en offen auf bem

(Sroberunglgug nach, bem ungefannten $beat bei tragiferjen Still, feien el

nun yjeufifer ober Dieter.

9flit fd)arfem ©inbringen unb inniger St)tnpatf)ie tmt Söagner, namentlich

in feinen freieren ^afjren, ocn ^ e9 beljenigen Mnftterl berfolgt, ber in

rounberooller ßäuterung unb Selbftgucf)t, tut)n unb boct) befonnen, unermüblidj

borroärtsbrängenb unb ben 2ßeg gur £)öl)e fudjenb, nact) bemfetben $id gerungen

Tratte roie er felbft: nad) ber ^bealifierung fcer 5g^ne .

(§1 roar Sßagner aud) nietjt entgangen, bafj Sdjitler im Verein mit ©oetfje

eine 2U)nung, ja ba§ Veroufjtfein gehabt tjatte, roelcfj entfetjetbenbe 9Jtitroirfung

ber 5Rufü, ber Oper gufallen üönne bei ber ^leugeftattung einel nationalen

äßortbrama! im Sinne bei 2Beimarifcrjen ^tafftgilmul. ^n Vriefen an Sifgt

unb 5^ati)itbe SBefenbonct £jat SBagner ftc^ hierüber treffenb geäußert.

Vor trier 3So^reri ^at man unter allen Vollem ber (5rbe, forocit ber

©laube reicht an bie bilbenbe, täuternbe tylaüji ber fittlictjen grei^eit unb bei
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!ünftlerifd)en ©eifte§, ben tjunbertjafyrigen £obe§tag ©d)iller§ gefeiert al§ ba%

(5>ebäd)tni§fcft eine§ $raft ertoedenben gelben unb *ßropf)eten ber 9Jtenfd)fr,eit.

£)amal§ raaib aud), freiließ nidjt oft unb nidjt nad)brüd(icf) genug, ber innerliche

gufammenfjang bemerft, ber 3toifd)en ben Betben größten beutfetjen S)ramati!ern

befielt, ^ct; felBft fpract) batnalS au§: ba§ 9ftufifbrama 9ttct)arb 2Bagner§ unb

bie 23üf)ne bon SSatjreutf) ftnb bie ©d)öpfung eine§ ©eniu§, ber bon ©d)itler§

SBlut ftammt, beffen 9iame unb Xöne ertlingen muffen, roo man Stiller

feiert. Unb gleichzeitig fyaben in 2)eutfd)lanb unb granfreid) 3tnei um ba%

33erftänbni§ 2Bagner§ rjoct) berbiente TOnner bie gefyeimni§boße Slnjie^ung

anfdjautid) gefcfyilbert, bie auf ©d)ifler§ bramatifd)e§ Schaffen bie 9flufit\ bie

£)per ©lucf§ unb 5fto<5art§ ausübte. 2)er bemäfyrte 6rforfd)er mtttelatterlictjer

@efd)id)te, beffen aufopferung§bolTer unb begeifterter Sattraft bie Sacfye

2Bagner§, ja überhaupt bie Pflege ber mobernen 9ftufit, namentlich in Berlin

fo biet zu banfen Ijat, £Ri$arb ©ternfelb, unb ber gelehrte geiftreidje

ßiterarf)iftoriter §enri 2id)tenberger fmben unabhängig boneinanber bie

berborgene mufi!a(tfcr)e ^nfpiration ber nad) bem trabitioneüen Urteil un=

fangbaren $oefte ©d)ifler§ bargelegt unb fein ©elbftbefenntniS, bafj feiner

bict)terifcr)en ^robultion ber gnftanb einer gemiffen mufilalifc^en Stimmung
unb Anregung borf)er3ugeb,en pflege, an ber (Snttoidlung feiner S)ramati!

beftätigt. ©ie fjaben nadj einem früheren, feinfinnigen §intr>ei§ 2Ubert

$öfter§ mit 9ted)t betont, tote bie Jungfrau bon Orleans unb 2BiU)ehn 2eü,

audj bie 9)caria ©tuart unb Suranbot jum Seit in bie mufifalifdje Sphäre

hineinragen unb mufiMifdje 5lu§brud§mittet: Sieber, ßfyorgefänge, me!obra=

matifdje Monologe, inftrumentale 3roifdjen= unb 9lad)fpiele ju §ilfe rufen.

Unb fraglos behaupten fie mit Ütedjt, bafj bie eiregbare ^t^antafte be§ jungen

2Bagner, ber in ber 35ere^rung ©d)iller§ auftouep, tunftlerifd) befruchtet roarb

burd) jene 5Dramen ©ct)iller§, bie burdj bie Xöne ber 5Jlufif ba§ Söort etn=

bringlictjer unb ftimmung§reid)er ju machen unb ben ibealen ©tu ber SDar=

ftettung 3U fteigern berfudjten.

IL

3c£) toill fjeute bon bem äSütjnenmerf ©d)iüer§ eingetjenber reben, ba%

feiner tunftlerifdjen Intention nad) bem 9Jtufübrama 2Bagner§ in gemiffer

^infidjt am näd)ften fte^t unb in feiner fünftlcrifcfjen @rf Meinung ifym

bod) böKig fern bleibt. S)a§ ©efamttunftmerf be§ 9fteifter§ bon SBatjreutfj

erftrebt eine Sßiebergeburt ber antuen Sragöbie, inbem e§ bie in biefer ber=

!örperte (£inl)eit bon Sßoefie, ^ufüunbXanj im ©ei ft unb ©tilmoberner
®unft mieberb,erfteEt. ©d)iHer§ <33raut bon ^ceffina' miE ba§ gleite

3iel baburd) erreichen, bafj in ba§ gefprod)ene SDrama ber 6t)or, alfo ein

Clement ber 9Jlufi? unb ber ättefte ^ßeftanbteil ber antuen Üragöbie, einge=

fü^rt, mithin g!eid)faH§ eine getoiffe SBieberbereinigung bon $oefie, 5Jlufi!

unb ©ebärbe erftrebt toirb.

£)tefe§ 6f)orbrama mar ©d)iller3 !üf)nfter unb am meiften prob!ema=

tifc^er 3]erfud), bie moberne SBüfjne 3U reformieren unb ber erffüttern ben

SBirfung be§ alt^cHenifd)en 2£)eatcr§ an^unä^ern. @§ ift ba% größte 9Jätfel,
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ba» er bem mobernen Dramaturgen t)tntertaffen T^at. Aber gerabe in letzter

geit Raufen fict) bie Bemühungen, e§ burdj 9teueinftubierung unb neue ^n=

fäenierung ber ütragöbie ju löfen. SDa t)ört unb lieft man bann oft in ben

Borberid)ten unb Kritifen ber Sagegjeitungen unb Journale, ba% 2Ber! fei

ein berfef)lte§, weil toiHfürlidieS unb geroaltfame» (Sr,beriment, eine Berirrung

bc§ ejtremen Ktaffi3i»mu§. Daran ift ettt)a§ 2öal)re§. $n ber §auptfad)e

aber ift biefe Beurteilung gan3 falfd).

2öa§ ©djitler in ber Braut Don «Uleffina borfdjtoefit at§ Mittel be§

tragifdjen 6til§, entfprang !einer öereingclten Saune eine§ überspannten

antifificrenben So00^^^ 11 ^- @§ toar frineetoegg etroa§ ganj 9ceue§ ober 6in=

guläre§ in ber bramatifdjen *ßrobu!tion be§ 18. $aljrbunbert§. $m ®egen=

teil. (£§ roar auf bem ©ebiet be§ mobernen, in§befonbere be§

beutfdjen Drama§, baZ genial fte unb fünftierifdj l)öd)fte 5ß^ä =

nomen in einer toeitgreif enben langbauernben Belegung,
bie mit fefter Kontinuität fidj allmätjltcl) enttbidelt Ijat au§ einem tiefen

natürlichen Drang unb burdjau§ nidjt blofj in ber 6pf)äre be§ KlaffijigmuS.

Da§, worum e§ fict) im legten ©runbe t)ter Ijanbelt, nenne idt) bie 6eljn=

fuetjt ber beutfd^en Sßoefte unb 5ftufü, fid) einanber ju nähern unb fid) toieber

gu finben, fei e§, um ftd) roed)felfcitig ju Befruchten ober fid) auf§ neue mit=

einanber ju bereinen.

Berfdjiebenartige Anregungen unb Borbilber Mafien babei 3ufammen=

getbirft. @§ mar eine untoiberfteljltdje, au§ berborgenen liefen ber beutfdjen

Statur aufqueEenbe nationale (Strömung, ber geniale Künftlerperfönlidjfeiten

SSaljn fdjufen. Aber wie meiften§ Bei ben großen äöanblungen unfrer nationalen

Kultur — bie roiberlictjen ^fjarifäcr ber nationalen Übergebung mögen e§

fid) gefagt fein laffen — : audj biefe» Aufblühen edjtefter beutfdjer fünftlerifdjer

Kraft tjat ber §audj au§länbifd)en ©eifte§, berauf berfdjlungenen 5ßfaben

erft au§ Italien, bann au§ (Snglanb unb $ranfreidj einbrang, ertoedt unb

geföibert.

2ßa» Ijatte bie beutfetje Nation in bem 3al)rljunbert iljrer <Sd)madj unb

ifijer 0l)nmad)t, in ber 3ett etwa bon 1620—1740 ben großen fünftlerifdjen

Seiftungen granfreiep , @ngtanb§, §ollanb§, Italiens gegenüberstellen?

Söir antworten mit bem Tanten 33 a d|. Die ebangelifdje Ktrdjenmufif polty=

b()oncn 6til§ auf ber ©runblage be§ ebangetifa^en (£f)oral§ — in itjr lebte

ber ©eniu§ ber beutfdjen Kunft, al§ Deutfdjlanb au§ taufenb SBunben ber

(Selbfi^erfleifcljung blutete. De§ gewaltigen ^oljann ©ebafttan fdjöpferifdje

Kraft allein ift auf bem ©ebiete ber beutfeljen Kunft jenen großen polittfdjen

unb totffenfdjaftlidjen Seiftungen ebenbürtig, bie ba$ Zeitalter ber beutfdjen

5cot mit ungeljeuerfter Kraftanftrengung au§ ben legten liefen feine§ geiftigen

Sßermögen§ im Kampf um bie (Sjiftenä ^erbortrieb. $n i
enen fürd)terlic^en

brei^ig Kriegsja^ren erlitt ber nationale 2Bot)lftanb fdjtoerfte @in6u^e. 5lber

einen erftaunlidjen 9teid)tum geiftiger Kraft unb Diegfamfeit brängte gerabe ber

furditbare Drud bc§ politifdjen unb !onfeffioneEen ßtenb» an ba§ Sid)t.
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2)a§ früher Ijerrfcrjcnbe unb im allgemeinen Veroufjtfein her (SeBilbeten toobj

aucrj ijeute nod) nicfjt ausgerottete Urteil, ba§ jene ^eit für ba% SBracrjlanb

unfrer nationalen (Jntroidlung ausgibt, gerjt burdjau§ in bie ^rre. 21öer=

bing§ bie beutfdje £unft, fotoeit fie in SBilb unb Sßort an bie Sinne eine§

fünftlerifct) empfänglichen *)3ublilum§ ftdj ^u roenben t^atte , mar bamal§ ge=

tärjtnt. ßrft tjatte bie Deformation bie lange angesponnene öerausbitbung

einer neuen nationalen Siteratur au§ ben Elementen ber Denaiffancelultur

unterbrochen. Unb al§ bann um bie 2Benbe be§ 16. 3at)rf)unbert§ junge§

literarifdje§ Seben Oom beutfd)en Sübroeften Ejer, au§ ber lalötnifttferjen ©de,

rjoffnungsöolt ju leimen anfjub, tjemmte bie gtäfelidje $ricg§flut fein 9luf=

getjen unb 5lu§reifen.

Unerfcrjöpftid) gleidjroofij rührte fid) ein jäf)er (Sifer für bie nationale

(Sfjre aud) auf bem $elbe ber ßiteratur. 216er alle biefe Berounberung§=

roürbigen SBemürjungcn, SE)cutfd)lanb gleidj ben 91ad)barnationcn unb gleich

bem al§ dufter öererjrten Itaffiicrjen Altertum eine gebtlbete bicljterifcrje föunft,

einen poetiferjen Stil, eine lebhafte unb formöoUenbete $rofa 3U fdjaffen,

blieben gunäctjft lange Qnt (Sjerjitien ber Schule, Elaborate be§ Verftanbe§

unb ber Bürgerlichen, praltifdjen Vernunft. £>ie Seele be§ beutfdjen Volle»

fanb einen lünftlerifdjen 5lu»brud öon roafjrrmfter ©röfje, Vollenbung unb

(Eigenart nur in Vacb. Unb mochte er al§ einfamer 9tiefe alle übrige 9ftufil

überragen, Dor irjm unb neben ifjm ftiegen in .^einricrj Sdjütj unb in

|)änbel ©ipfel be§ beutferjen Oratorium» auf, bie ber beutferjen 9Jtufil als

ber einzigen unter ben fünften neben bem 5lu§Ianb (Mtung tjerfct)affen lonnten.

Um bie teilte be§ 18. 3>arjrl)unbert§ Oolljie^t fid) bann in 2)eutfct)Ianb

fdjeinbar plötjlicrj ein lünftlerifdjer Umfdjroung. 2Bie über ^lactjt bricht ber

^rürjling herein in ber beutferjen ^oefie. 3um erften 9Jcal nadj langer $aufe

erllangen roieber Urlaute ber Sichtung in beutfdjer Spraye. £er fie au§=

ftrömte in bie atemlo§ auffjorcrjenbe äßelt, Ijiefj klopft od. SBenn e§ ein

äßunber gibt in ber (Jntroidlung ber poetifdjen ^orm, fo ift e§ bie Spraye

feine§ 9Jceffia§ unb feiner Oben. £)er ©efcrjidjtfdjreiber ber beutfdjen Spradje

ftefjt fjier einem ^fjänomen gegenüber, ba§ fein Sntjüden unb fein Staunen

roedt. ^ugleicfj erfoädjft itjm aber auäj bie gebietertfdje 5ßftid)t, äßefen,

Urfprung unb Sßirlung biefe§ einzigartigen Sprjänomen§ ju ergrünben.

Unfer ^ournali§mu§, ber in feinen Beften Vertretern fo betoufjt unb er=

folgreidj fidj beftrebt, bie beutfdje Spraye reidjer unb lebenbiger ju machen

burdj Schaffung neuer finnlictjer prägnanter 2lu§brüde unb 9Jcetapfjem, liebt

ba§ erft lürjlic^ geprägte Sßort '9ceutöner', um einen ßünftter ju Be^eic^nen,

ber perfönlidje, eigenartige unb originale Sßerle ^eröorbringt. äßenn e§

jemals einen 9ceutöncr in irgenbeinem Deiche ber ®unft, in irgenbeinem Voll

unb irgenbeiner Spradje gegeben rjat, bann mar ^lopftod einer. Unb ber

3inVlt, ber fict) in biefen neuen 2:önen au»fpred)en roollte, ba§ mar ba§ neue

menfe^tic^e ©efürjl, ba» in i^m jugenbfrifd) aufquoll. £)enn e§ ift nitrjt

anber»: bie Verjüngung ber beutfct)en Kultur im 18. ^al)r^unbert, ber bie

Vlüte unfrer großen mobernen Siteratur, ßunft unb SBiffenfcljaft entfprang,

murjelt, fo breit fie fiel) im Siesfeitigen auslebt, in einer tiefen religiöfen
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Erregung, in einem religiöfen (ü:ntt)ufia§mu§. ©erabe fo toie bie fogenannte

3tenaiffance , bie feit bem (Snbe be§ 13. ^afafjunberts bon 3*°^ au§ ifjr

Sonnenlicht in bie 2Mt ergofj. 5ludj fie fjatte einen religiöfen Urfbrung.

9lucf) fie War eine glutwelle be§ menfd)lid)en (SefüljlS, bo§ bie 9tta§f"en unb

Formeln unb ben lä£)menben Scrjemati§mu§ ber Dogmen unb ber Sb,tlogiftit\

bie falten Sbjteme ber 4?errfdjfudjt burdjbradj unb bie 2Belt natürlici) bo

aufrüttelte, Wo if)r £>erj fd)lug: in ber Religion, in ber religiöfen ©müfinbung

unb ber religiöfen $ßh,antafie. 3lud) biefe fogenannte 9ienaiffance War Weber

rjerborgerufen öon irgcnbeincr naturaliftifctjen, baganiftifcrjen Üenbenj, nod)

jemals böüig bon einer fötalen fiel)errfd)t, mögen bie§ aud) ber $laffi,}i§mu§

ber 5lufflärung§3eit unb fbäter 2Bincfelmann, ^einfe, ©oetfye, £)eine, ^a!oö

23urcfl)arbt, ^Uetjfdje mefjr ober minber borbel)altto§ glauben unb teuren, mag
e§ aud) nod) b,eute bie rjerrfdjenbe Meinung fein unb tägtidj burcb, unge<jäf)lte

Wiffenfd)aftlid)e Wie bobuläre ©Triften, 2lbfyanbiungen, Vorträge unb burdj

bie taufenbfadjen Kanäle ber £age§breffe immer Wieber aU eine ber mobernen

Segenben betbreitet werben.

'Ulan lefe einmal laut, Wa§ in ben elften bier ^arjrjerjnten be§ 18. ,^atjr=

rjunbert§ al§ SSerfe gebrudt Warb. 5Diefe flabbernben gerecften Sllejanbriner

unb biefe leiernben Jur^eitigen 9teimftrobt)en ! SDiefe ganje marflofe 9ieb=

felig!eit unb öbe ^rjetorif be§ grammatifd) breffierten 2lu§brucf§! @3 ift

alle§ im ©runbe bod) nur berfifijierte 5ßrofa, in ber bie Sogit bie £)cutlidj=

feit, bie $orreftt)eit, feiten ber Söitj, nod) feltener ©ra^ie unb Sd)alff)aftig-

!eit ba§ gebter führen. Unb bann — aud) nadjbem man bie SDidjtungen bon

Rätter, §agebom, ©untrer, $Pb,ra unb ©ellert gelefen rjat, in benen ein 5ln=

lauf ju lebenbigem poetifcfjeu 5lu§brucf gemalt ift — laffe man ßlobftod:»

S3erfe ergingen: Stüde au§ ben erften brei 5Dceffia§gefängen ober Strogen
ber frürjcften Oben, in benen eine neue ^lömmigfeit, eine neue greunbfcfjaft,

eine neue ßieoe bon ©öttlidjem unb ^frbifdjem, öon oer ^atur unb bom
9ftenfd)en mit jungen rebet. 2)a§ (Srrmbene unb ba§ $bb,llifd)e fbridjt rjier

gleichermaßen mit einer Stimme, Wie fie 5Deutfd)tanb früher nie bernommen.

2Betd) eine Stala ber (Smbfinbungen, ber 2lnfd)auung bon ben 'Stunben ber

äBeifye' ('(Sud) Stunben grüfj id), Wetdje ber 5l6enbftern ftiU in ber 5Dämme=
rung mir pr (hfinbung Dringt'), ber Obe c

5In ©ott' ('(Sin fttUer Sdjauer

beiner 2lKgegenWart (Srfdjüttert , ©ott! mid)
1

) bi§ ju ber innigen ßieoticrj=

feit unb mufifatifdjen ^laftif be§ <9tofenbanb§' (<3m grüt)ling§fd)atten fanb

id) fie
5

)! SDie übcrrafcrjten, überwältigten geitgenoffen , fofern itjr £% unb

itire Seele bafür reif unb nid)t me^r nad) ben fpradjlicfyen ^bealen ©ottfd^eb§

ober gar be§ ^ater £>ornblüt^ geftimmt War, fie mußten ber ftolgen @r=

llärung suftimmen, bie ber junge S)ic^ter bon feiner unerhörten $oefte ju

geben fic^ erlü^nte:
dlatüx, bit^ t)ört td^ burc^§ Unertnefjlidje

Söanbeln, fo tote mit fpfyärifdjetn Stlberton

©efttrne, ©intern nur bernommett,

fiebrigen ©eiftern un^örbat Wunbein.

@§ ift, al§ Tratte ^lobftoc! eine neue beutfdje Sbrat^e entbedtt! Sine

neue $oefie beS ©efü^t§ sugleiä)! Ober bielme^r, al§ fjätte er berfdjüttete
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Oueüen urfprünglidjer ßraft, Sdjöntjeit, Einfalt, unbcrbraud)ter (hnpfinbung

unb 9lnfd)auung burd) einen gaubcr an§ Sidjt gebracht, als fcrjritte (jiet in

feftem, elaftifdjem (Sänge tjod) aufgerichtet, ftolj toie ein $önig unb leudjtcnb

in Ie6cnbiger fcelenöoüer Sd)önt)eit ber öoHenbete Jüngling!

33on too tjottc er biefen Urftang in feiner 5ßoefie, biefe neuen £öne,

biefen ftarlen *ßulsfd)lag beS inneren SebenS, biefe tiefen ^ttem^üge ber ge=

funben -ftatur, biefen reidjbetoegten 9tfjJjtfjtnu§, biefe 5ßlaftil: ber gorm, !urj

aüeS baS, tooburd) er bie ^er^en ergriff toie ber SSote einer überirbtfcfyen

SBelt, tooburd) er nod) 1773 bem ernften 33ofj erfdjien als
c

ein Sßropfjet, ein

ßngel ©otteS' unb feine $oefie als <bie tebenbige ßraft beS göttlichen 2)id)terS'?

2IuS ber «fltufif.

©filier toar nidjt bie natürliche, unbetoufjte $ftad)t über bie Spradje

öerliefjen tute ©oetfje ober Bürger unb mandjem anbem 2)id)tet mit naioerem

Sprachgefühl. Um fo fcrjäifer unb einbringlicrjer tjat fein angefpannteS 33e*

toufjtfein bie formen unb gäfyigfeiten ber beutfdjen Spradje Beobachtet. 60
ljat er benn aud) baS SBefen ber poetifdjen Sprache $topftoctS er!annt unb

am trcffenbften be^eidmet. (£r nennt irjn einen mufüalifdjen £>icrjter.

£)aS ift JHopftocf in ber Zat, unb baS too Ute er fein. (Sin SJidjter, ber

burd) bie elementare ßraft ber Spradje, burd) ben ÜtfypttjmuS unb ben $lang

ber Sprad)laute unb SBorte, burd) baS unmittelbar üon itjnen auSftrömenbe

©efüf)t toirfen toiff unb toirft, bem bie $oefie nichts ift als 3tuSbrucf unb

ber für biefen StuSbrud mit immer toadjfenber $lar£)eit, bie fid) feinem fort=

gefetjten tfjcoretifdjen 9iadjbenfen ergab, toter bittet antoenbet: ben 2Bol)l=

laut, bie innere SSe^iefjung jtoifcrjen bem ftanglidjen (Sinbruct beS ßaut!om=

plejeS unb feinem begriff, bie angemeffene SBaljI beS 9ftetrumS, bie Stimmung
beS ©ebidjtS.

£)te latente 9flufif — baS ift baS ©ef)eimniS ber neuen beutfdjen

SE)idjterfprad)e, bie ßlopftod fd)uf. ^ct) fage: fetjuf. £)enn er, ber bie fpoefte

3um ^lenfc^lidjen, jur Dtatur jurüdfrufen tooltte, toar eS bod) aud), ber ben

gefäbrlidjen £et)rfa| ber Slftfyetif SSoileauS unb SBatteux' öon ber 9}ad)at)mung

ber ^atur ober ber fdjönen 9iatur burd) fein 2)id)ten üertiefte unb übertoanb.

(£r forberte unb betoieS eS burdj feine $oefte, bajj ber 2)id)ter (6 uoir^g) in

2Bab,rf)eit ein Schöpf er, ein ftaepilbner ber ^been ber Sdjöpfung, ein 9iact)=

bilbner ©otteS fei, toie man eS ber antuen $oetil aud) öor it)tn, fd)on im
17. ^atjrljunbert unb in ber 9tenaiffance fo oft, unb otjne ben öotten Sinn
be§ ©ebanfen§ 3U begreifen, nad)gefprod)cn lt)atte. £)a§ Sc^öpferifc^e in ^lop=

ftod, ba§ er OoH füfjner ©rö^e erftrebte, unb ba§ er toirflid) befafe, toar ein

3toiefadje§: bie neue unb ganj perfönlidje, au§ bem innerften ©cfüb,l

empfangene ©eftaltung be§ poetifdjen Stoffes burd) bie öon i^m gefc^affene

poetifdje Spradje, bann aber ettoa§ nod) |)ö^ere§, ba§ fic^ fc^toer bejeidjnen

lä§t, toorin bie ftärlfte äüirtung feiner S)ic^tungen il)ren ©runb Imt. ,^lop=

ftoc! gibt feinem poetiferjen Stoff einen ©e^alt öon ©röfje, ber über biefe

2öelt fjinaustoeift, ein ßic^t au§ einer ben Sinnen unfa^lid)en SBcIt. ®ttoa§

Uberperf önlid)e§ ift e§, baZ feine 33erfc au§,^ubrüc!en ftammeln. £)en

Sitberton ber Sphären, um fein SCßort au§ ber 2Bingotfobe ju toiebcr^olcn,
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mödjtc er nadjtönen. 5Die göttlidje $bee her ©djöpfung roill er nad)fd)affen.

$nbcm feine ^oefie bo§ erftrebt , ringt fie nad) einem 9lu§bruct für Unau§=

fprcd)tid)e§, toetteifert fie mit Jener $unft, bic allein bon allen fünften ben

göttlichen £eBcn§atem be§ SMtganaen füt)I6ar macfyt: mit ber 9ftufif. $lop=

ftod ift ein mufifalifdjer 2)id)ter, roeil er ber ©djöpfer einer neuen, mufifatifdjen

2)id)terfprad)e mar, unb roeil er ben neuen ©cppferBegriff be§ 2)id)ter§ im

metapf)t)fifd)en ©inne ber 9ttufit berroirflidjen wollte.

III.

9Jcod)te $lopftocf mit 9ted)t fid) al§ £>id)ter=©d)öpfer füllen, nid)t au§

bem 9lict)t§ fdjuf er fein 2Berf, ba§ bie TOroett 6eraufd)te, ba§ bie ftadjroett

immer Berounbcrn roirb. Unb nierjt at§ ©efdjenf be§ §immet§ fiel e§ if)m

in ben ©drofj-

(£§ fd)Iingen ftd) f)ier rounberfam bie $äben au§Iänbifd)er $ultureinflüffe

in baZ ©eroebe ber Ijeimifdjen ©ntroidlungStenbenjen.

©eit bem jroeiten Suftrum fdjon be§ 18. 3 a^unbert§ Beginnt, faft

gleichzeitig, auf üerfd)icbenen, öoneinanber fernen ©cfyauptätjen 6uropa§ ba§

roettgcfdjidjtlidje ©djaufpiel ber SSeficgung unb 3 e^'trümmerung be§ fran^öfi=

fd)cn ^Iaffiäi§mu§. §anb in £mnb bamit gel)t bie Vertiefung unb Über=

roinbung be§ 3^teHe!tuaIi§mu§ ber $artefianer: ba§ 5tuffommen ber empiri=

fdjen, fenfualiftifdjen ü]3f)ilofopbie unb bie Anfänge be§ mobemen $beali§mu§.

S)ie tieffinnigen (Srfenntniffe unb 5lt)nungen ber bleuen üßiffenfdjaft' be§ ein=

famen ©iambattifta SS ico , biefer tragifdjen 9ftofe§natur, ber Don feinem

begeiftertften Verehrer Venebetto Groce ntctjt oljne ©runb at§ magrer (Entbecfer

ber äftfyetifdjen äöiffenfdjaft gepriefen roirb, ftctle id) fyier boran, oBgleid) fie, erft

feit 1721 beiöffentlidjt, öon (gebauten 9Jtuiatori§ unb anbrer Italiener, oe§

^ranjofen |)ebelin unb beö (Snglänbcr§ 9lbbifon in ©inäelfyeiten angeregt ju fein

fd)einen. 5tber fie entroideln juerft äufammenfyängenb unb al§ $rinjip einer

neuen SMtauffaffung itjre ©ebanlen über ha» SBefen unb Serben ber $oefte

unb ber ©pradje. ©einem glatter borau§eilenb, Betrachtet Sßico bie 5ßoefie

al§ llrelement ber primitioen Kultur ber 9Jtenfd)f)eit, al§ früfje $orm be§

geiftigen £eben§, bie ber ©innentätigfeit folgt, bem ^nteHeft oor^erge^t, unb

bie iljre ©entenjen mittels ber ©inne au§ Seibenfdjaften unb riffelten bilbet.

$m ©egenfatj p ber Setjre ber ©rammatiler , bie bon ber $rofa ausgeben,

al§ älterer unb gefe^mäfjiger gorm ber ©prad)e, fieljt er in ben Anfängen ber

^oefie aud) bie Anfänge ber ©pradje. S)ie ^aljrfyunberte ber 2)id)tcr geb,en

ben 3»al)rl)unberten ber $f)itofopl)en borau§. £)ie poctifdje ©prac^e entftanb

nic^t au§ Saune ober um be§ 2ßot)lgefaüen§ mitten, fonbern, tute §omer

unb S)ante i^m geigen, au§ ^aturnottoenbigteit in ben Zeitaltern ber 5ßt)an =

tafie, bie man bie ber Barbarei nennt. S)ie 5]3oefte giBt äBab,rb,eiten , bic

fic^ ber ibealen 20ßafjrtieit ober ber 2ßa^rB,eit ©otte§ am meiften nähern.

%u§ bie 5Rl)tb,ologie ift nict)t Betou^te ©rfinbung, fonbern fpontane Vifion

be§ primitiOen 9Jtenfd)en. 2)ie poetifd)en Iropcn, bie ©pradje in Vilbern

unb ©leidjniffen , bie bie (Srammatifcr für eine uneigentlidje Ütebemeife er=

!lären, ift üielme^r urfprüngtid), au§ ber 91atur ber UrOölfer ^eröorgegangen,
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auS bem Mangel an abftraften ©attungS= unb ^Inbegriffen. @r üerfucrjt

ben SSeroeiS, bajj bie barbarifcrjen Nationen, 3. SS. bie alten ©ermanen unb

bie SBilben SlmerifaS, ben Anfang ifjrer ©efdjidjte in Siebern aufbewahrten,

bafj bie früfjeftert ©äjriftftetler alter unb neuerer 3 eit ©tdjter roaren, baf;

$liaS unb Obrjffee nidjt 2ßer!e eines 2)id}ter§, fonbern mehrere 3eitalter

fjinburcrj öon mehreren £>änben Bearbeitet feien, bafj feines ber §otnerijc§en

©ebicrjte fdjriftlid) »erfaßt, öietmefjr beren einzelne SSüdjer balb öon biefem,

balb öon jenem umrjerjiefjenben 9t()apfoben vorgetragen rourben. S5ico anti=

jipiert Elemente ber ©efct)idjtSpr]ilofopt)ie £>erberS unb bie ©runbletjre ber

©cfyillerfcrjen Sftfjettf, bie Slntitfjefe naiöer unb fentimentalifcrjer SDidjtung.

©ein 35errjältni§ ju feinen Vorgängern unb 5lrt roie ©rab feiner SBirfung

bebürfen nod) weiterer Unterfudjung, bie manches aufflären roirb. @S fäjeint

mir !aum glaubliä), bajj er roirüicfj ein fo ifolierteS $fteteor roar, als man

nacfj bem bisherigen ©taub unfrer fjiftorifcrjen Kenntnis annehmen mufj, roenig

roarjrfcfjeinlid), bafj erft im legten Viertel beS 18. SafjrrjunbertS fein (Sinftufj

in SJeutfdjlanb bemerfbar roerben fottte.

$n @nglanb öoHgic^t fidj nadj ber Oteftauration , bie ben nationalen

©til ©fjafefpeareS unb 9JliltonS burc^ ben franjöfifc^en ^laffijiSmuS überflutet

unb aufgelöft r)atte, bie folgenreiche 9iea!tion beS germanifcrjen ©eifteS. ©in

neues $beal beS 9tatürlicfjlebenbigen, ein neues $beal ber fünftlerifctjen $orm,

beS ©tilS unb ber ©pradje ber $ßoefie fteigt fjier auf, baS nad) ^rantreicrj

unb ©eutfdjlanb tjinüberleuctjtet unb bort fcrjlummernbe $eime roectt \). Vor

biefem neuen ^oriaont beS literarifcrjen ©efd)tnacr'S fin!en bie bisherigen

©ötter, Proben unb $ope, mit ifyrem 5Dicrjten unb itjrer Sefyre, tangfam in

bie Xiefe.

2Ibbifon finbet bei ©rjafefpeare, 9Jlilton, in ben altenglifcfjen Vallaben,

in ben *ßfalmen, im öomer, in ben Siebern unb Sßeifen lebenber, fogenannter

roitber 9taturöölter , öor allem aucrj in ber mobernen 9teberoeife beS 9WtagS

eine poetifcrje ©iftton, bie fiäj üon ber ©pracfje beS ^(afftäiSmuS fern fjält:

bie ©pracrje ber Seibenf d)af t, roie er fie nennt. %n ü)r entbectt er

einen eigenen SonfaH, eigene äBortfteüung, einen eigenen äBortfdjatj, öerfdjieben

öon bem ©äjema ber überfommenen 9t^etori! unb ©rammatit tiefer ur-

fprünglidjere , nidjt regulierte poetifcrje ©til ber Seibenfcfjaft nähert fiel) ber

9Jcufif, unb ber rüdblidenben unb umblidenben Beobachtung entfjüttt ftdj

allerorten ein tief begrünbeter, innerer 3ufa™merUlan Q einfältiger unb edjter

$oefie unb «ühtfif.

3n ©djottlanb, roo bie $üt)Iung mit bem alten fjeimifdjen Valtabenfang

am innigften roar, öffnet öertiefte Betrachtung ber ßpen Römers einen

fruchtbaren ©inblic! in ungeahnte gülle unb Sebenbigfeit fjettenifcljer Urpoefie.

Stomas 33 lad to eil, ^rofeffor ber gried)ifc^en ©prac^e in 5lberbeen, öer=

offentlic^te 173ö eine llnterfucfjung über Seben unb ©driften ^omerS. 3)aS

') 6s tft t)iec ntt^t ber Ort, au#jufüf)ren, wa§ mit öor Sagten Hat tourbe: s^^aöe 5

tiämvß unb 3ujammenf)ana, jwifc^en bem ßampf um ben begriff uitb bie ^eftfetjunfl ber

yiteraturfpracf)e in ßnglanb unb 2cutfrf)(anb.

Seutic^e Siunbic^au. XXXVI, 5. 16
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iöud) l)at .sterbet* 9luffaffuug be§ |)omer unb be» altQviec^ifdjen @po§ ent=

fdjeibenb beeinflußt unb tourbe üon if)m fetjon in feinen früfyeften $bnig§=

berger unb 9tigaifcf)cn arbeiten, in ber 'SIbfjanblung über bie Obe' unb beut
l

33erfud) einer ©cfd)id)te ber &id)ttunft' benutzt. 9tod) int ^afjre 1770 über=

ferste e§ ber Scppfer be3 epifdjen Stil» beutferjer £)omerifcfjcr 2)icf)tung,

Sofjann f)einrid) $oßM. |)erber§ Sluffatj in ben Sd)itterfd)en §oren öon

1795 'öomer ein ©ünftling ber $tit\ ben 2£olf at§ eine bilettantiferje 2tn=

cignung unb äkrraäfferung ber neuen pt)itologiften (Srfenntniffe feiner

'^rolegomena' fo gröblid) anfd)nard)te , umfdjreibt nur ben ©runbgebanfen

SBIacftoellS, unb nod) im fünften 33ud) ber 'Slbraftea" ruljntt Sperber ban!bar

als ben fruchtbaren $ern ber llnterfud)ung be§ fd)ottifd)cn 5|3rofeffor», hak er

un§ £>omer c

iu ber Qnt ber Sänger, ber 9Iöbcn, entfernt öon unfrer

fcrjriftft eilen ben ^oeterei feftgefetjt fjabe\ 5Die Sichtung Corner» roiU

iöladroell begreifen at§ *ßrobuft ber Sitten eine» primitiöen &italttx%, ba§

eben an§ Barbarei in bie Anfänge ber Kultur eintritt, unb be§ ßeben§ eine§

armen, blinben, tnanbernben Sänger§. £)en llrfprung ber Sprache erbtieft er

in 'geroiffen raupen Säuen, bie bie nadte töüfjlenbe |)orbe öon ungefähr au§=

ftieß, bie fte rocit ftärler rjöten ließ aU mir je|t unfre SGßorte, unb bie fte

bei geroiffen Seibenfdjaften fo brausten, baß e§ fdjeinen mußte, aU roenn fte

fangen'. £)a§ Seben ber Otiten öor ber Erbauung öon Stäbten mar metjr

ben ©efarjren unb Zufällen ausgefegt unb barjer itjre Sprache leibenf djaf t =

lieber unb metapt)orifcfjer. S)ic ühagöbic unb ßomöbie rourben, roie bie

Gtömologie btefer Söorte jeigt, urfprünglicfj tjergefungen unb nidjt roie

jetjt rjergefagt, roeil [a aud) alle ©rafel, ©efetje, Räubereien, Sßafjrfagungen

anfangs in Sßerfen abgefaßt roaren. 3um 33erflleidj äiet)t er bie älteften 51ac^=

richten über bie Mauren unb Spanier fjeran, in beren 'poetiferjen Reiten'

gleichfalls bie Sieben ber Seibcnfdjaft gleicrjfam öon felbft in bie freien 23er§=

arten ber 9toman3en fjinftrömten. liberal! brüden bie Urbeftanbteile ber

ecfjten Sprayen 'rjöcrjftc Seiben f haften, fi nnlid) fte (Segen ftänbe'

üoll fürmfter natürlidjfter 9Jtetapt)ern au§. Rur Reit be§ §omer roar bie

griedjifcfje Spraye bem Fortgang ber Nation gemäß fcfjon fällig, bie beften

unb roürbigften (Smpfinbungen auö^ubrücfen , behielt aber nod) genug Oon

bem originalen (Sfjarafter ber primitiOen Stufe bei. damals fingen bie

Stämme erft an, äroifdjen ben dauern it)rer neuen Stäbte Sicfjerrjeit ju

ftnbcn. Sie lebten nod) im Staube ber 5tatur unb rourben bind) baZ natür=

lid)e ©eroid)t ber ßeibenfdjaften, ba% in jebe§ ^enfe^en ^Bruft b,ängt, im

©ang erhalten ! §omer roar ein 5töbe, ein b.erum^ie^enber SSarbe, mit beffen

Seruf au§ neuerer geit etroa bie irtänbifc^en ober fjoctjlänbifcrjen Rüners

ober bie Üroubabour§ ber ^ßrooence einige ^i^nlic^leit rjaben. ©leid) ib,nen

]
) 5Da§ Sßerf wirb in aEen beutjdjen ^tteraturgefc^ic^ten, in ben ausgaben ^erberi, ben

-f)erber=S8iograpf)ien ujro. immer nur naefj ber beutfe^en Überfe^ung jitiert. Unb bod) ift e§ für

bie Slbmeijung feiner geft!)id)tlid)en 2Birtung nncfjtig, ba$ Original ju fennen. @5 füfjrt ben

Xitel: An enquhy into the life and writings of Homer, unb erfdneu in Soubon 1735: ein

prächtig gebrudter ©roßoftaDbanb mit üieten etei ftUifierten flupferu nad) ©ranetot, ciu fcfjöne»

^Jionumcnt be§ ßampfe§ uüber ben franjDfifdjcn ÄlQJfijiSmu».
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fang er feine Sie ber jur öarfe. c 6r Ijatte, fagt man, feine ©ebid)te

nid)t felbft ber Schrift überliefert, fonbern ba! taten erft feine 9taäjfommen

in 6l)io!, unb bie 9if)apfoben, bie fie beftänbig roicberfrolten, Ratten fie au!=

roenbig gelernt.'
c2ßenn er einen gelben borftellte, roenn feine ^tjantafie

glühte unb feine SBorte ftrömten, roenn feine Seele öott roar öon bem £afte

be! Sil6enmafje!, bon bem f^atl be! tftfybtfjmu! unb bem Qauhn ber ü£öne,

fo mufjte bie 23egeifterung rote ein ©iejjbad) bie Süden feine! SBerfe! au!=

füllen , bie !üf)nften 9Jcetapf)ern unb glüf)enbften Silber mußten auf üjn ju=

Drängen' : fo erüärt SSladroelt bie SSeränberung ber epifdjen Überlieferung

unb ben Stil — burd) 3mP l'ooifation.
c6r machte feine ©ebidjte jum |)er=

fagen ober abfingen bor einer ©efeKfdmft, unb nid)t jum ^ribatlefen ! 93tan

t>erfte£)t roeber feinen Stil nod) fü()It man ben 2on unb bie 5lrt feine! ®e=

bidjte!, roenn man fiä) n i d) t an bie Stelle feiner 3ut)örer fetjt, bie

einem fingenben 9tf)apfoben fjordjen.'
c

®leiäj einem Ruberer gebeut er

mit feinem mächtigen Stabe ben Seiben f d)af ten.'
c£enn fie finb nid)t

leere $f)antome, fie finb Softer ber 2Ba§r^eit. 'Sein äßerl ift ba§ SDrama

be! Scben!, ba! bor unfern klugen gefpielt roirb (the great Drama of Life

acted in our Yiewj\

(Sin gut Seil rationaliftifdjer ^ragmatümu! ftedt in biefer Darlegung:

ber bunfle knoten be! ürfprung! unb SBanbel! bielfd)id)tiger poetifdjer $unft

foll aufgebröfelt roerben in einen fortlaufenben gaben planer Sßerboüfommnung.

9lber e! finb bod) — fcfyroerltd) of)ne @influfj SMcoÜ — fdron bie erften

richtigen ©riffe, unb in iljrer taftenben Unbel)ilflid)feit Ijaben fie SBindetmann,

Öerber unb f^riebtid) 5luguft äßolf jur 9Jteiftcrung be! Problem! angeleitet,

ba^ ge6ilbete ^ublüum begierig unb empfänglich gemalt für bie (Sntbedung

eine! reineren unb fjöljeren 33ilbe! ^omerifdjer Äunft unb bor allem ber auf=

blütjenben beutfdjen £id)tung ein lodenbe! ^beat be! großen epifdjen Stil!

gezeigt, ber im lebenbigen Vortrag rour^elnb be! lprifd)=mufifalifd)en 2lu!=

brud! bebürfe.

3)er nädjfte Stritt auf ber Safjn, 5ßoefte unb 9)cuft! in ifjrem neuen

3ufammenf)ang ^u begreifen
,

gefdjaf) im SBereid) ber anbern älteften Duelle,

au! ber 2lbbifon bie Erneuerung be! poetifd)en Stil! unb bie Befreiung oom

franäöftfctjen ^laffigümu! erhofft fjatte. De! 23ifd)of! Sorotf) c

5Sorlefungen

über bie ^eilige *ßoefte ber Hebräer', bie er feit bem Anfang ber bierjiger

3al)re be! 18. ^atjrfjunbert! in Grjorb gehalten Ijatte, bie bort 1753 al!

lateinifd)e! Sud) unb nictjt lange nadjfjer aud) mit, reiben 9toten bon

$ol)ann Xaoib 9JUd)aeli! in £eutfd)lanb erfd)ienen, brauen ben Sann, ben

bie d)rifttid)e unb bie jübifdje Crtl)oborje um ba! 9llte Xeftament gelegt t)atte.

S5i! bafjin galt e! ber Geologie lebigliä) al! ber roörtlid) genaue, roaljre

5lu!brud göttlicher Cffenbarung. Dlun begrünbete — nad) Oeieinäelten, roenig

roirlfamen früheren ä>erfuc^en — Sorott) jum erftenmal roiffenfc^aftlic^ eine

funbamental entgegengefetjte 5luffaffung. 6r unterroarf biefe ^eiligen alten

Sd)riften bem äftdetifc^cn ©efid)t!punft. Sängft, feit ^a^rf)unberten l)atte

ba! 5llte Seftament bie $^antafic unb ben 5tu!brud aaljllofer Dieter aller

Sölfer unb Sprayen befruchtet. 3e^t aber erft roarb mit bollern Sßeroufjtfein

16*
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t^eoretifd^ erroiefen, ba$ biefe göttliche Offenbarung ^oefte fei, menfdjlicrje

üßoefie, in ben formen unb nadj ben ©efe^en profaner ®unft. Unb ^roar —
ba§ fdt)ien natürlich äunädjft aufjer f^rage — eljrroürbigfte, ältcfte, primitiöfte

$oefie be§ menfd)Iid)en ©efd)ted)te§. 2öo man oiBfyer nur auf ben ©ebanfen,

auf ben religiöfen ^n^alt geachtet t)atte, ba enthüllte Sorotf) ba§ !ünftlerifd)e

Wa§, bie finnlidje ©djönfjeit, bic menfct)lid)e Scibenfctjaft unb ^Bewegung ge=

ounbener Siebe. 2lu§ ben fdjeinbar ungeorbneten, formlofen Waffen profaifctjer

(Srjäljlung ober ^aranefe fcrjälten fid) nun bie poetifdjen Gattungen ber Sprit,

be§ 5Drama§, ber ßpit", alfo etroa Plegie, Obe, §pmnu§, (Spitrjalamium

(£ofje§Iieb), eine Ijorje metrifdje unb ftiliftifd)e Kunft, ber (Sntfjufta§ntu§ unb

bie öielfättige pfjantafieoolle $Parabotü, bie ben ©ebictjten ber großen antuen

unb mobemen roeltlidjen $oeten berroanbt roaren. S)icfc ntctrifdje *ßoefie aber

be§ Eliten £eftament§, ba§ erroie§ Sorott) , beftanb in einer Symmetrie unb

9tefponfion ber ©aijgliebcr, bem fogenannten Parallelismus membrorum, ber

in feinen brei Xppen (fpnonpm, antittjetifd) , fpntfjetifcfj) mufifatifcrjen

llrfprung Tratte unb anfdjeinenb auf bie burd) reictjlicfje geugniffe ber SMbel felbft

gefiederten cfjorifd)en 2Bed)f elgef äuge ber jübifdjen grauen unb Männer
jurüdging. 2)ie Iprifctje *poefie ber ^roprjeten, ber ©iege§f)pmnu§ ber 5Deboral),

bie bramatifdje ^oefie be§ -Ipiob unb be§ §of)en Sieben erf djienen fo at§ SSeifpiele

einer uralten urfprünglidjen 33erbinbung oon SDictjtung unb ©efang im SBedjfel

Oon monobiferjer unb dmrifd)er $orm. @§ mar ein ©atj Don unberechenbarer Srag=

roeite unb Kraft ber Anregung, menn Sorott) in feiner breifjigften SSortefung

erflärte, ber ^ungfrauenefjor, ber bie SSerfe be§ §o^en!iebe§ fang, ftimme in

munberbarer SBeife überein mit bem tragifcfjen ßfjor be§ griedviferjen 2)rama§.

Unb fdjon t>erfud)te man , bie <Sprad)e ber ^oefte ju öerjüngen burd)

Ütüdfetjr ju iljrem Originaldjaratter, gu ib,ren primitioen Gräften, ju iljrem

@Iementar3uftanb, in bem fie gan<$ natürlicher 5lu§brud ber Seibenfdmft roar.

Überall, roo man biefen 311 finben glaubte, fab, man um gebunben an bie

9ttufif!. $n ben urfprünglidjeren Reiten be§ 9ftittelatter§ unb in ben unteren

33ebölferung3fd)icrjten, bie aud) gegenwärtig biefen 3eiten na^ e geblieben finb,

erfdt)eint Sieb, ©efang unb Zan% nod) al§ (Sintjeit. ©in ungeahnter Strom
poetifetjer SSilbfraft unb Klangfülle raufet jetjt empor in alten brttifdjcn ©e=

fangen, bie man fammelte, erneute, überfeiste unb nadjbitbete. Slltirifcfje Sieber

be§ Mittelalters Oon $ingat unb anbern gelben gab ber ©djotte 9Jtacpf)erfon

in freier llmbicrjtung l)erau§ at§ ttberfetjung bon 33rud)ftüden fd)ottifd)er S)ict)=

tung in gäliferjer ©pradje unter bem tarnen be§ 2)icrjter§ Dffian aul bem

brüten $af)rt)unbert. 2)ie beifpieltofe 2Bir!ung be§ 2Ber!e§ roar nur möglich,

meil e§ nidjt eine miElürlidje gälfa^ung bot, roie man je%t im großen 5PubIi=

lum meift annimmt, fonbern bie geniale ^eufdppfung echter alter Oolf§tüm=

lieber ^elbenepi! im (Seifte be§ !ünftlerifc^en ^beal§, beffen ba§ Zeitalter be=

burfte unb ba§ e§ äunäc^ft allein oertrug. §eroifd)er @til, aber nid)t im

«serjema be§ oon 3Sergil abgeleiteten italtenif(f)=fran3öftf(f|en Kunftepo§, auc^

nidtjt in ber fonnigen §üEe unb ^taftil 2trioft§. 33ielme^r |>elbenbilber in

Itirifc^-bramatifc^er SSergegenroärtigung, eingetauctit in ba$ fubjeltiOe Clement

eine§ tief etegifc^en ©efü^l§, einer unerfättticfjen ©c^märmerei für bie !ontraft=
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bollen JRei^e her großartigen norbiferjen Sanbfctjaft unb allen Qaubtx itjrer

roecfjfelnben 25eleucf)tung. ^n biefer boctifd)en $rofa eine SSeluegung ber $orm,

bie frei bon aller (Semeffenfjcit be§ ebiferjen 23erfe§, fei e§ be§ §ejameter§

ober be§ 2lleranbriner§, leifeften Regungen ber ©eele ju folgen fcfjeint unb nietjt

blaftifct), fonbern malerifcrj, muftfalifcrj fein toiE. Da§ ©efi,eimni§ ber Be=

rauferjenben 9ftacr;t biefer Offtanifcfjen SScrfc roer ba§ Itjrifc^ = muftfalifdje

gluibum, ba§ fie au §ftral)ltcn. Die arjnung»botten ©ctjauer ber menfd)lid)en

©eele, bie im 2111 ber tönenben atmenben Dlatur, im Sidjte be§ 9ttonbe§ unb in

ben fcfjimmernben fdjroeBenben Hebeln be§ 9Jteere§ fiel) berlor, icjre Vergänglich

feit unb iljre (Sinfjeit mit ber Vorzeit, mit bem SBeltgeift ferjnfüdjtig=fcrjmer3lidj

embfanb, ftrömten t)ier in tounberfam ergreifenben 9t6,btrjmen frei baljin unb

fdjienen, feI6ft 9Mobie unb rjarmoniferjer $lang, au§ ber ©timmung be§

gebrochenen SBorteS nottoenbig emüorsuitiadjfen in ben gefteigerten ßaut be§

©efange§, fdjienen nadj ber boEen mufitalifdjen (Srgän^ung ju rufen.

Unb nun famen, faft gleichzeitig, bie
c
ÜBerrefte alter engttfdjer Didjtung'

be§ 3Bifdjof§ £rjoma§ 5P er et). groar Ijatte audj er bielfadj bie alten eng=

lifdjen unb ferjottifdjen SSaüaben leife bem gettgefdjmacl aba^tiert unb arglos

mit mobernen $unftleiftungen in eine 9teifi,e geftellt. 216er Oor Jener Offia=

nifcfjen mufifatifdjen ©timmung§magie fjatte biefe ©ammlung bod) einen

großen Vorzug : fie Bot ecfjtere brimitibe, roenn aud) in ifjrem $em nidjt fo

altertümliche Styrif, unb fie Bot Sieber, bie jum Seit roirflict) nod) leBenbig

roaren unb roirtlidj nodj gefungen rourben. (Sin neue§ VorBilb ber erfetmten

•Üöieberbercinigung öon *ßoefie unb s
Jftuftf , ein neuer ü£rjbu§ bramatifdjer

Styrif ftanb t)ier bor aller 5lugen. $a, nict)t roenige biefer SSallaben in ifjrer

rein btalogifcrjen $orm, roie 3. 33. bie Berühmte SSalfabe
c
@broarb\ roirften

roie ©^enen toirflidjer Dramen unb gaben für bie ©udje nad) bem tragifcfjen

©til einen 5lu§6Iicr auf ein neue§ 3iel. Diefe edjtefte, erfdjütternbe ©brache

ber Seibenfc^aft unb menfdjlidjer £>anblung — mußte fie nietjt irgenbroie ber

Dragöbie, beren ibeale $orm e§ 3U geroinnen galt, nupar gemalt roerben?

Ober mit anbern SBorten: bie C£inr)ett bon SBort unb SEon, bie in biefen

mufiialifd) fombonierten unb Begleiteten SBallaben tragifdje SBirfungen er=

reichte, mußte fie nicfjt ba§ gefproerjene Drama umformen? ©ie fjat ba%

roirftid) getan: bie gefungene SSallabe fjat in berfd)iebenartiger SBeife bie

S3üf)ne fict) erobert, fie ift eingetreten in ba§ gefungene roie in ba§ remitierte

Drama. Den Slnftoß ba^u tjatte Bereite ba§ bon 2lbbifon angeregte SSaHaben=

ftubium gegcBen, unb ^roar perft im 23ereid) be§ lomifc^en Drama§: 1728

^o^n ©ab,§ Beggars Opera (SSagabunbenober). 3n biefem bramatifierten

S3än!elfängerlieb ^atte ba§ äft^etifdje ^ntcreffc für boltötümticrje ßunft in

feiner 3teaftion gegen bie ^öfifc^e ©tanbe§!unft eine fatirifcfj=Burlc§ie äöenbung

genommen, roie fo oft in analogen fällen man ocn^ e on 91etbl)art§ bon

9teuent^al ^öfifct)e Dorfboefte im 13., an (Songora§ fpanifc^e unb 9ftoncrif§

fran^öfifclje Stomangen im 16. unb 17. $al)t:r]unbert. Die ^arobte ridjtet fid)

t)ier gegen bie große italienifc^e Ober : an ber ©teile be§ gefungenen Siejitatibg

erferjeint l)ier gefproc^eue ^rofa, an ©teile ber tunftmäßigen Dacaboarie ber

Söänielfang, bie §orm be§ bol!§tümticl)en £icbe§, ber SSallabe, mit i^rer un=
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gezierten Gelobte. 3)a,ui gefeiten fid) luftige ftfjöre mit £an,v (?» mar

ein neuer bram attfdjcr ültypue, her mit ungeheuerem (Srfotg auftrat

uub in Überfetjungen fomie äafjlreidjcn Dladmbmungen ü6er (hiropa fid) rafd)

Verbreitete. £)a§ ©atiriferje unb ^8urte§!e baran tiefe fidj letdjt öerebetn ober a&=

ftreifen, unb bann entftanb eine neue %xt be§ mufifatifdjen S)rama§ : ba§ beutfdje

©ingfpiel in feinen öerfdjiebenen Varianten (öon ßtjriftian ^elij SBeifje bi§ ju

©oettje unb Sortjing), morüber id) noct) fpäter furchen merbe.

Immer erfcrjicn jener ^eit, bie nadj einem bom ^egelfram ber £orreft=

fjeit entlafteten $unftibeal ftcf) feinte, feit 5Ibbifon unb SStacttnetl ai§ ber

Stipu» be§ urfprüngtidjen Did)ter§ ber menfdjlicfjen £eibenfd)aft, beffen einzige

gürjrerin bie SRatur mar. 91un fam ha* ©djlagroort Don ben 'Original

merken
1

, Oon bem 'Criginatgeme' auf. Unb be3eidmenb genug, ber S)icrjter

gab e§ au§ in einer toir!ung§üoüen ©crjrift, ber mie fein anbrer in biefer

gefüf)l§truntenen 3 e^ in b* e religiöfen unb metapf)t)fifd)en
s

2lbgrünbe be§

einfamen, felbftquälerifd)en , meltentrüdten ©efütjl» rjinabgeftiegen mar unb

mit einer bem heutigen 9ftenfd)en gerabegu @ntfe|en einftöfcenben ^nbrunft

ber 93teland)oIie bie angfterfüttte £rmmad)t ber 9ttenfd)enfeele auöfprad), bie

in bem £unret ber unenblid)en ^icrjtigt'cit be§ 2W§ feuf^eröoll auf bie gött=

Iid)e (Srtöfung fjarrt: 9)oung, ber ©d)öpfer ber
c
9tadjtgebanfen\ ^n 33lad>

roeH3 Spuren raeiterfdneitenb , überträgt biefen neuen Begriff be§ Original

genie§, inbem er itjn au§ ben Offtanifdjen £)id)tungen mit einer neuen

BorfteEung be§ epifcf)=I^rifcrjen 91aturgefange§ erfüllt, 1769 Robert Sßoob
mit ftrenger 3)urd)füt)rung auf §omer. 'Slblersftug eine» ©enie», ba§ bie ©pur

eine§ ©enie* au» bem Rittertum au§fpäfjt, 5lnmerlungen unb Betrachtungen ü6er

ben öomer öon einem Biaxin, roetdjer auf ber ©teile gemefen ift, mo ^orner

fang' — fo feierte 1770 §ennc§, be§ erften bamatigen beutfajen üßfjilologen,

^ejenfion biefen Essay on the original geüius of Homer, llnb al§ !ur^

banad) (1778) eine beutfetje Überfefcung öon $Rid)aeIi§ erfcfjien , fdjlug fie in

ben öorroärty brängenben Greifen $lopftod§ unb öerber§, üor allem and)

unter bem jungen ©cnieDol!, ba% fid) um ©oettje fetjarte , jünbenb ein.

l

£>omer fanb bie griecrjifcrje ©prad)e fdjon über bie $inbh,eit t)inau§ unb

merflid) öerbeffert; jebod) t)atte tjierju bie ©cfjreibfunft noct) nichts beigetragen
;

fie mar nod) blofj eine ©pradje für ba% £}£)r, unb ba§ in einem $lima, mo

bie ^oeen feurig unb bie Crgane ber ©pradje ber genaueften unb feinften

5trti!uIation fätjig finb; fie mar bafjer recfjt für bie bamal§ genau bet-

bunbene Sß o e f i e unb 9Jcufif gemalt'. 3)arum 'mar ©impliäität
unb SDeutlicfjf eit aud) unentbehrlicher al§ je^t. ßange öoncinanber ab-

gängige ^erioben mürben nid)t e^er erfunben, al§ bi§ ©(^reiben meftr ßunft
marb'. '2I>iebert)oIungen (bie man bem Corner fo fefjr öorgemorfen t)at)

maren nietjt allein natürlicher, fie maren auef) meniger merftie^.
5 c@§ !am

metjr auf 5lition, 5tu§fprac^c unb 2on an, unb alte ^oefie mar bratna*

tifc^.' S)ie natürliche ©prac^e beftet)t nict)t b!o§ au§ ben Sauten ber

©prac^organe, fonbern aud)
c au§ ©timmc, Ü^iene, 5tftion be§ Scibe§

5

. §ätte
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uns nicfjt unfrc ctcfellfct)aftlicf)c Beftimmuug eine bequemere !)3cctt)obc ber

Mitteilung, bic burd) bloßes ©predjen, anerzogen, 'fo mürben bietteid)t bic

ftmpeln Üöne ber -ftatur ncBft ben mannigfaltigen Mobulationen , bie jetjt

,}ur 5Rufi! gehören , im gemeinen Seben ge6raud)t merben , mobon fief) etroas

bei ben @f)inefen finben foll. Sprechen unb fingen mürben bann menig

öerfcrjiebcn fein'. £)ann mürbe aud) bie natürliche Berebfamfeit bes @teftd)ts,

bie ftumme Sprache ber ©ebärben unb ßeibesberoegungen einen großen Anteil

an unfern llnterrebungen tjaben. 5lllein menn aud) biefe ©pradje ber 9ktur

jetjt 'faft ganj aus bem gemeinen Seben tierbannt ift, fo fjat fte bod) ifjre

©tärfe in ber &id)tr'unft nierjt bcrloren , mo bie fünftlidje ©pradje (b. I). bic

blofje 2öortfprad)e!), bättc fie aud) ben l)öd)ften ©rab ber BoHfommenljeit

erreicht , bod) gegen ben feurigen StuSbtucf ber 9iatur immer nur falte unb

matte Umfcbreibung bleibt'.

(Sin äßort Miltons gemann in jenen lagen auf engliferjem Boben unb

bann nid)t minber in gftanrxetdj, in 2)cutfd)lanb bebeutfamen Sinn:

©tücfhrf) Sirenenpaar, 9)tufif unb SBort!

<£>immelgeborne Sdjlreftern, 3 tl1 iÜinge

£er reinftcit 5reu b e - tan.jettb .ipanb in .£>anb,

2Birb euer ©ang unb .fflang unb ©otte*tt>ort

Sreifad) beleben ber.

^ilton mar eines tücrjtigen Muftfcrs unb ßomponiften ©ot)n , fetbft mufif

«

funbig unb Orgelfpieter. $n feinem großen (Epos bricht oft ein Ibrifd)

l)nmnenartiger ©til burd). Unb er felbft tjat am ©d)luffe fetnee Sebens aud)

bie rairflidje Bereinigung ber beiben 3miltingsfd)meftcm , bie jene Berfe

preifen, in bie poetifdje lat umgefetjt. ©ein Samson Agonistes ift ein 25er=

fudj , bas antue 5)rama ^u erneuern , unb nad) bem Vorgang ©eorg ^eeles

in
c£aoib unb Betrjfabe' füt)rt er barin aud) ben antuen (Stjorein. 3m

©egenfat; $u ber b,errfd)enben fran^öftfe^en ^tenaiffancetragöbie füpi fief) feine

innerlidj mufifalifdje , ttjrif ct)e 5latur getrieben, bem tragifdjen ©ti( burd)

d)orifd)en ©efang mit inftrumentalcr Begleitung einen ftarfen ausftrömenben

Ibrifdjen Stjarafter ^u berleifjen unb fo bu rjödjfte Äunftmirtung ju erftreben,

bie bas altgried)ifd)e Borbilb Don iljm forberte. Miltons oben angeführtes

Bekenntnis über bas breifad) fietebenbe 3ufammenmir!en Don 9Jhiftt, Sßort

unb Zan% eignete fid) öerber guftimmenb an , all er im jmeiten Seil feines

Budjes 'Born ©eift ber l)cbräifd)en $oefie' anfjangsmeife jur (Erläuterung bes

Siebes ber 2)eboraf) bie 'Berbinbung ber Mufti: unb bes langes ^um 9tational=

gefange' befjanbett, unb er ftürjt fid) babei auf bie .&t)pot£)cfe eines merf=

mürbigen englifdjen Buches.

3m %a§Tt 1703 , alfo bereits nad) ben erften Cffianbcröffentlidjungen

Macpfjetfons, aber nod) bor Sßoobs (Sffai, mar in Sonbon erfdjienen bes

Dr. 3oI)n Broron '(Erörterung bes llrfprungs, ber Bereinigung unb 9)lad)t,

ber y^ortfcf)ritte , Trennung unb Berberbnis ber
s

43oefie unb ber s
JJJ:ufif

'

1

).

(Es ift ein rounbcrtid)es ©emifc^ aus rationa(iftifct) gcmaltfamer ©efd)idjts=

') A Dissertation on the Eise, Union and Power, the Progressions , Separationa

and Corrnptiona of Poetry and Music. Written by Dr. Brown. London 1T<; •"..
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!onftru!tion , toißfürlidjem Surecrjtfturjen her $unft unb au§ tiefften unt=

öerfeUften Stielen in ©enefi§ unb ältefte Entroidlung aller Äunfk. §atB

fenfuatiftifdje Sluftlärung mit Befef)l§l)aBerifd)em S)ogmati§mu§ , t)alb XieBe=

bolle Berfenfung in bie geheime Statur ber 9ttufif unb ^oefie. 216er e§

üBerhüegt burd)au§ ber gcfdjidjtlidje , BeoBad)tenbe, moberne Beftanbteil.

SSroton letjrt: bie ecfjte unb eigentliche, urfprünglidje ®unft Beftanb unb

Befiel)! in ber Einheit bon $oefte unb SRuftl unb Sang, ba§ geigt bie alt«

griccrjifd)e £ragöbie, ba§ geigen bie Sanglieber unb ©efänge aller roilben

9taturbölfer, ba% geigt ber fid)tBare Sßerfalt ber ßunft, ber eintrat, al§ bie

©djroeftem fi(f> trennten unb auf eigene öanb lebten, als bie 2lrienoper auf»

!am, bie aBfolute ^nfttnmentalmufif , bie ungefungene, literariferje Jßoefte.

Rettung unb Erneuerung lann nur bie Sßieberbereinigung Bringen. Er er=

roartet fte oon ber geiftlidjen Obe unb legt al§ 9Jhifter eine fold)e bor, bie

6aul§ ©efdfoidjte jum ^ntjalt Ijat. Eine 2Rifd)ung bramatifdjer unb tbrifd)er

Elemente mit reidjer Beteiligung be§ Erjor§. E§ fdjroeBte ifjm baBei ba%

Don ifjm t)0(^ gerühmte bramatifdje Oratorium £>änbel§ mit ber roudjtigen

©röfje feiner Efjöre bor, be§fet6en §änbel, ber bon ber italienifdjen Opera

seria ausgegangen roar unb in irjr auf beutferjem Boben grofje Sriumpfje

gefeiert Ijatte, ber bann bie bolle $reiljeit unb rjödjfte Entfaltung feine§

mufüalifc^en Sctjaffen§ al§ $omponift be§ geiftlidjen Erjorbrama§ in Englanb

erft erlangte, bort alfo, roo gerabe bamal§ bie Oteaftion gegen bie fran=

göftfdptlafftgiftifdje SBorttragöbie unb gegen bie grofje llaffigiftifdje Oper eine

neue rjötjere, urfprünglicfje $unft erftreBte in ber 2lnncü)erung unb roed)fet=

feitigen SSereidjerung bon üßoefte unb 9Jcuftt, roo burdj 2lbbifon, SlacfroelT

unb ßorott) ber Begriff ber poetifcfyen Bebeutung be§ El)or§ neu

entbedt roarb. $n biefem Englanb errang Dänbet bie mädjtigften 6iege

feiner geiftlidjen Erjortunft, bie jene neue Sef)re bon bem urfprünglidjen

bramatifdjen , erjorifetjen (Sfjarafter ber altteftamcntlidjen ^ßoefte gu Beftätigen

fd)ienen. $n biefem Englanb, bon roo bie 9ftarmung
c3urüd gur 5Ruft!!'

guerft erfcrjoll al§ Kampfruf roiber ben erftarrenben $laffigi§mu§ unb für

bie Reform ber bicrjterifcrjcn ©pradje, fanb £)änbel, nadjbem er lange roie

SSad^ S£ex.te mittelmäfjigfter ©IriBenten tjatte komponieren muffen, entließ für

feineu '©amfon 1

in bem Bearbeiteten Erjorbrama Wilton» eine feine§ ©enie§

roürbige poetifdje Unterlage. $n aHebem unb in biefem 3uföTnmentreffen

ber tarnen 9ftilton, Raubet, Broron, Berber liegt eine rounberbare 6rjm=

Botü, bereit Bebcutung tiefer reicht at§ ber btofje Zufall.

S3roron§ 33ud) jelBft, ba§ rjeute bergeffen ift, machte feinergeit Berechtigtes

2luffef)cn. E§ rief fdjarfe ^ritüen unb ©egenfe^riften Ijerbor, ber SSerfaffer

antwortete nid^t minber heftig, gaB fein 2Bcr! aud^ etroa§ beränbert neu ^erau§

mit bem umfaffenben Sitet:
l

©efc^id)te bon bem llrfprung unb ^ortfd^ritt

ber $oefte
5

(1764). ÜBerfcijungen in§ ^ranäöftfc^e unb in§ 2)eutfd^e (1769

bon Efd^enBurg) führten feine ©ebanlcn in bie europäifdje Beroegung, bie ba§

5ProBlem ber ©renjen unb ber Einheit bon 9ftuftf unb $oefie erregt Ijatte.

Über biefe§ ^ßroBlem roarb nun aud) in Italien unb ^ranfreid) eifrigft

ber^anbelt. 2lBcr bie tunftlerifdjen Entfdjeibungen fielen in S)eutfa^lanb.
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IV.

$lopftocf3 unfterblic^e Schöpfung ift bie poetifctje Sprache, bie er ber

beutfdjen *J3oefie gcroann. -fticmal» läfjt fiel) fold) fomplijierteä fünftlerifcrje§

©ebilbc burd) ein einziges Sticrjroort djarafterifieren. 2tber toitt man im

Slnfdjlufc an bert Sptadjgcbraud) t^re§ llrljefcerS unb feiner 3eit bie ^auptfacrje

fiejeidjnen, fo barf man fte rool)l bie Sprache ber 'Gümpfinbung' (b. Ij. be§

ftnnlict) fühlbaren (Sinbrud») nennen.

(Steroifj rjatte Mopftod au§ ber burd) itatienifdje unb englifdje £6,eorie

unb 2)id)tung angeregten ßeljre ber Sdjroeiger Vobmer unb Vreitinger

unb be§ Vegrünber§ ber beutfcfjen tftljetif unb Vorläufers bon $ant, bc§

^ranffurter $ßf)iIofopf)ieprofeffor5 Vaumgarten, ben 2Inftofj empfangen, in ber

poetifdjen 3)arfteHung bie 9Jtacrjt ber Sßljarttaftc ju entfalten, ©etoifj toirfen

in feiner Spraye ftarle Elemente, bie fte ber üjßfjantafte berbanft, unb bie

be§ ßefer§ ober §örer§ pfjantafie anregen : 3. 35. bie maffentjaften SBorte für

ßid)t=, $arben= unb Xonerfdjeinungen ber 9iatur foroie für bie ßaute, S3e=

roegungen, dienen unb ©ebärben, bie bie menfd)lid)en Empfinbungen be=

gleiten. 2lber barin geigt fidj nocfj nidjt bie eigentliche 9ktur biefer Spraye.

5lbbifon blatte nadj bem Vorgang bon Vacon, £>obbe§, 9Jluratori bie @in=

bilbung§traft al§ baZ befonbere geiftige Vermögen proklamiert , au§ bem bie

^oefie tjerborgelje. Vaumgarten prägte bann ben lange al§ SDogma geltenben

Satj: c

5Da§ (Sebicrjt ift eine bollCommene, fi unliebe 9iebe\ 2Iber mit föedjt

Ijat £> einriß bon 6tein in feinem frönen unb tiefen Vudj über bie (£nt=

ftefjung ber neueren Sftljetif (Stuttgart 1886) — bie Ermutigung ju biefem

Vudj bleibt ftet§ ein rjof)e§ Verbienft be§ Sdjarfblid§ unb ber mannhaften
©erecrjtigfeit äßil^elm Diltljet)§! — at§ ben eigentlichen Sinn biefer un§
frembartigen Terminologie, bie aud) öon ben geitgenoffen bielfacf) mifjberftanben

ober berbrerjt roarb, bie Ve^ieljung auf baZ ©efüfjl fjerborgcl)oben. 5)ie

Slffefte ju erregen, ba§ ift nad) Vaumgarten§ Meinung baZ Jßoetifdje. Unb
er fud)t bie§ bemgemäfj in einem lebhaft empfunbenen Vortrag. @r öerlangt

bon biefem ^oetifc^en
c

®lar£)eit
>

, baZ reifet: e§ fott einbrud§bolI fein. Sludj

ber ^ranjofe 5Dubo§ blatte fdjon borljer in feinen
c

®ritifdjen Üteflejionen über

bie ^oefte unb bie Malerei', bie in ber erften öälfte be§ SaljrfjunbertS unb
bi§ auf ßefftng bie äftb,etifd)en 2lnfd)auungen feljr ftar? beeinflußt Ijaben, bie

äftfietifdje Vefriebigung befiniert al§ Erregung be§ menfdjlidjen @emüt§ burd)

bie ftadjbilbung menfdjlidjer ßeibenfcfjaften unb ben poetifc^en ©til im 2lu§=

bruef bon ßmpfinbungen , baZ äßefen be§ ©enie§ im ^atfjetifcfjen erbliclt.

3tun tet)rt groar Vaumgarten, bie ^oefie brüc!e Empfinbung au§, inbem fte

Vilber, 5lnfc^auungen gibt, ober nad) fetner Terminologie: 'burd) anfdjauenbe

@rlenntni§ 5

. 5lber biefe Vilber, biefe Stnfdwuungen finb ib,m eben burdjauä

noc^ nia^t ber 3roecr\ roie ber fpäteren
s
)ift^eti! bon ßefftng bi§ Vifa^er,

fonbern nur Glittet jum $)mä. 5lud) Vobmer unb Vreitinger räumen überall

neben ber @inbilbung§!raft ber Seiben f^aft unb ber Vegeifterung im
Schaffen be§ S)i^terS bie entfdjeibenbe Stellung ein. 2)en Vorzug be§

2)ic^ter§ bor bzm 9ftaler finbet Vobmer barin, baZ jener baZ ©emüt§innere
ju fa^ilbern bermag. 2)ie ßeibenfa^aften berfangen ju ib,rem 5lu§bruc! eine
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eigene Spiadje- "Der Sdjreibcr fdjrcibc niemals als [bann, J roenn er fclbft

öon benen Regungen gerührt rairb, bic er in ben ßefern erregen raiüV 'Ser

poetifdjc @tit^uftalutu§ ift bie ftarfe Seibenfdmft , momit ba§ ganje ©emüt
öon feinem ©egenftanb eingenommen ift.' 2lHcrbing§ foü nad) SSobmcr bie

@inbilbung§fraf t bem ©idjter Reifen, in fidj biefen @ntf)ufia§mu§

Ijetöorjurufcn, unb für ben 5lu3bruct einzelner Stimmungen unb 2eiben=

fd)afteu burd) mimifdje ©ebärben unb dienen gi6t er föimtidj eine Einleitung.

Sod) ift tfjtn roie SSreitinger bie Erregung be* ©cmütö unb bie ^erjrü^renbe

Schreibart' ha* eigentliche Qid her Sßoefie.

$topftod» poetifdje Spraye b,at tljre Stär!e nidjt in ber $lafti! einer

lebhaften ^tjantafie. Sic 2lnfd)auung, bie fie bietet, ift oft mit Soleiern

öcrf)ütlt. Ser Sinter fd)eint in einer Üraumtoelt ^u manbeln unb fo 5kum=
garten» ä^eidjnung toa'ljr ju machen , ber bie ©ebilbe ber bidjterifdjen

Üßfjantaftc träume ber 3Bad)enben' nannte. DJcan rufe fict) nod) einmal

Sd)iHer§ Stjarafteriftif in§ ©ebäd)tni§ gurüd, bie allcrbing§ 6et)errfcr)t ift

öon ber anfechtbaren Seffingfdjen Xcjeorie , ba$ alte äfttjetifdjen SSirlungen

auf 2lnfdjaulid)l:ett, auf ber ißorftellbarlcit al§ finnlidjey Söilb berufen. 9ttit

Stecht nennt er bie
s
JJlefftabe

c

öiel ^u formlos für bie ©inbitbungSlraft
1

. @r

beult babei jjunädjft an bie Figuren unb Situationen be§ ©ebidjt», aber ba»

Urteil gilt tn erheblichem ©rabe bod) aud) öon ber Spraye, Don ben @pitb,eten,

ben ©Icidjniffen , bem Sapau : überall ift 'für bie Sßfjantafie leine fefte

©ren^e gefegt', unb "alle ©efütjte, bie er fo innig unb mächtig %u erregen

meifj, ftrömen au§ übcrfinnlidjen Quellen t)eröor\ ^n ber £at aber bringt

anberfeitö biefe Spraye c

$raft, Sdjroung, SEiefe be» 2tu§brucf§\ in ber

Zat erregt fie bei bem Sefer 'immermäfyrenbe Spannung be» ©emüt»'. Unb

gemiB trifft Sd)itter» Sßort, ba$ Älopftod» Sphäre immer ba% ^beenreid)

fei, unb er atte§, toa§ er bearbeitet, in§ Unenblidje fjinüberjufüfyren roiffe.

@incn mufi talifdjen Sinter nennt Sdn'ßer $lopftod, eine tjerrlidje

Schöpfung in tnufifalifdj poetifc^er 9tüdfid)t feine ^Reffiabe, toeil feine

üßoefie toie bie lonlunft blofj einen beftimmten 3uftanb be§ ©emüt§ t)eröor=

bringt, oljne bie @inbilbung§!raft burd) ein beftimmte§ Objclt <ju befcfyränlen.

Erregung eine§ ©emütS^uftanbes ift aud) ber öauptjrocd ber poetifdjen Spraye

^topftod». Unb mufifalifdj ift fie nid)t nur burd) it)re materiellen mufifalifc^en

Elemente, burd) irjren 9tt)t)t£)mu§, ttjre SBortftellung, ben^lang ifjrer nad)brud§=

unb bebeutung*üolten Sßorte unb Silben, fonbern burd) ifyre innere $Rufit:

bitret) bie Stimmung, bie fie enthält unb im §örer fyeröorruft.

ßlopftod ift einer ber großen Befreier ber $unft au§ ben 33anben be§

3nteltettuali§mu§. 516er al» er auftrat, mar bie SMtberaegung, bie bem

äftf)etifd)en fein eigeue§ Stecht gab unb e§ löfte oom Sienft ber 9tb,etori! unb

ber tjöfifdjen Kultur, noc^ in oollem ©ang. 2ll§ Sob,n einer unermüblic^

ftrebenben, einer grenzenlos forbernben, einer fc^märmerifc^ erregten dpodje,

bie nad) ber Stusbilbung eine§ rein menfc^lic^en Seben§ibeat§ rang , mar in

if)m können unb Schaffen 5lusflu^ be§ 2ßoHen§. Sie ©nglänber Ratten i^ren

Sljatcfpeare unb Litton, bie Italiener i^ren Sante, Petrarca unb Xaffo.

S)en 2)eutfd)en fehlte in ibtem Jöemufstfein ein gleicher -Ü^ettbicrjter , ber mit
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jenen bent ü6erragenben 33ilbe .öomer§ fjättc an bie Seite treten bürfen.

$loüftod füllte fidj berufen, ber nationalen (Sbrc biefen 3)icrjter ju geben in

feiner üßerfon, in feinem SQßer!. 9htr religiöfe (£rroedung fonnte in bem 35ier=

unb^hjanjigjä^rigen foldjen DJIut unb fold)e§ ©elbftberottBtfein entjünben unb

bann lange ^afjre tn ®tut erhalten. 9?ur inbem er bie 2ßunber ©otte§,

inbem er bie (Möfung§tat bc3 *Dteffia§ toerfjerrüdjte unb fein £>id)ten al§

©efäfj göttlicher (Snabc füllte, öermodjte er felbft bie Ütoße be» s
Jfteffias ber

beutfdjen üpoefie ju übernetjmen unb burcrjäufürjren. Sine s
<RolIe, bie nun ganj

unb in tiefftem, in ööttig neuem ©inne (Srnft mad)en rooEte mit ber alten

£t)efe, baft ber üßoet ein 9Jtad)er, b. fj. ein ©Töpfer fei, ber ein groeiter

©ott eine neue 2BeIt fdjaffe. 9ftan !ann bie ^Briefe $loüftod§ unb feiner

#reunbe au§ jenen $al)ren ber Anfänge be»
l

9fteffia§\ man !ann manche

literarifdje 2luBerung unb mannen 23er§ be» jungen $lopftod obne Sadjen,

ja olme 6JeI nierjt tefen, roenn man fid) nidjt fortgefetjt gan^ lebenbig nöt-

igen fteltt: t)ier f^rtc^t unb fdjreibt unb bicrjtet einer öon ben erroedten

©tißen, ben bie grofje Siebe ©otteä überferjattet, ber in fid) bah £id)t t)imm=

Iifd)er Gräfte leuchten füljlt, ben be§fjalb äufjerlid) jene
c

ftitle 9flajeftät' um=
gibt, bie man ferjon an bem jungen ßlopftod in ©d)ulpforte berounberte, ber

in bm ^rbifdjen nur ben 2lbglan3 t)ö()erer, überfinnlid)er 35oH!ommenb,eit

empfinbet, bem bah ßeben ein fd)roermut6öotler Slufftieg ift ju befferen SMten,
ber 'bie Sräne be§ ßfjriften rinnen ju fefjen unb in bie $ufunft nactj ber

rjimmlifdjen Srä'ne ju bliden
1

für feine rjöd)fte SMotjnung I)ätt, ber fid)
c
bie

flamme, bie tjeitige flamme, jut Setterin erlor'. $topftod» gefamte ^oefte

ift ber genialifdje, in bie ©pljäre bc§ ßünftlerifdjen Ijineinbrängenbe $ieti§mu3.

UCber biefer SDidjter, ber ba, roo er a(» Äüuftler lebt, rebet, fcfjafft, ber

reine %ox roar, roä^renb in il)m freiließ aud) ein gefunber, rmnbfefter, finnen=

frorjer 9Jhnfd) ftedte, roar in SBirflicpeit nierjt ber 9fteffia§ ber beutfdjen

SDidjtung. @r roar nur itrr ^o§anne§. 2)er edt)te 9Jfrffia§, ber fie im ©eift

ber 2Baf|r£)ett, be§ ßeben§, ber ©djön()eit erneuerte, t)te^ ©oetr)e.

SDie 3o^anne§natur Älopftod» Oerrät fid) in bem unermüblidjen Saften

unb ©uetjen feiner Äunft, in bem beftänbigen Ütefteftieren über bie gorm unb
bie ©efe^e ber ^oefte, in bem unaufhörlichen korrigieren unb llmbicfjten feiner

2ßer!e. 2lber ber £f)eorctifer ^(opftoct fteb,t nic^t rjod). Unb an feinen äftbe--

tifetjen ©Triften fott man ßlonftoc!^ fünft (er iferje 2at nia^t meffen.

^topftoc!» poetifcfjer 9]orfteEung§= unb 6mpfinbung§lreiy fdjeint junädjft

bem pietiftifc^en fttrd)en(ieb be§ (Srafen oon ^in^nborf oerroanbt. £)a§ über=

ftrömenbe religiöfe @efü()l, bie innig Eingegebene 5lnbad)t, bie fc^roärmerifc^e

2ßeib,e be§ Stuebrudy, bie tränenüoüe 3äi'tlid)feit unb 2Beict}t)eit
r
ba% ünblid)

5lnfd)miegfame unb Zutrauliche biefer ^römmigfeit, bie fid) ein§ füt)lt mit bem
göttlichen 2?ater unb boc^ bor irjm erfc^auert, b,aben fd)on bie jeitgenöffifdjen

©egner, bie ©ottfe^ebianer au§ ^)errnt)utifcfjen öinftüffen ableiten roollen. 2lber

e§ ftnb reifere Cucllcn , au§ benen Älopftode poetifdjer Stil fid) 9)totioe unb

färben fjolt: §omcr unb Birgit sHtilton, ?)oung, ba§ ^Ilte Seftament.

Erfüllt Don bem roerbenben neuen ^beal natürlicher fiunft , ba§ in ber

3eit arbeitete, roill Älopftod eine neue ft-onrt fid) fc^affen, bie burd) bah Cb,r
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lebenbige* ©efübj ertoecfen foE. Denn £)omer ift ifjm gtcid^ 35lacfroeE ein

©änger. Die neue #orm foll ein neuer, befeelter $lang fein: alfo eine

neue Sprache, eine neue *ERetrü. 5lu§ bem ^nnern be§ $unftroerfe§, au§ ber

eigenen bcroegten ©eele roiE er biefe neue $orm fdjaffen. ©ie foE poetifd)

fein, b. Ij. fte foE 'fyarmonifdj
5 unb 'flingenb' fein, ©ie foE fidj öor aEem

öon ber öerftanbe§mäf}igen 5ßrofa, aber bodj aud) öon ber fublimen ober

gra^ibfen Planier be§ franjöftfcljen 33er§ftil§ entfernen. Sie foE anber§, öon

©runb au§ anber§ fein, al§ fte ber beutfdje ^laffiji§mu§ feit Dpitj unb feit

bem 35oiIeau=©d)üler ©ottfdjeb fannte. gunäcfyft galt e§ eine Befreiung öon

bem 3raang be§ llappernben ©pred)öerfe§, ber jamötfct), feiten trocfyäifd), mit

regelmäßigem 2Bed)feI öon |)ebung§= unb ©enfungsfttbe matt batjuiftofj. 2Beg

alfo mit bem 9teim, biefem leeren Ornament! 2ßcg mit bem Verbot äroeiftlbiger

©enfung! 2Beg mit bem eintönigen ©teidjmafj be§ $f)t)tl)mus ! 2Beg bor aEen

Dingen mit bem abge^irMten, ätoeifcfyenfligen 5ltejanbriner, ber üerberblidjen

•DueEe etoiger fpi|er 2lntitt)efen nad) SdjitterS treffenber SSe^eidmung.

2lbfeit§ öon ber Haffijiftifdjen Siteraturftrömung t)atte ftd) im Dienft

ber 9Jtuftt trotj ber Reform ber Oöitjifdjen ©djule, trotj be§ jornigen @ifern§

ber ßlaffi^iften, üor aEem ($ottfd)eb§, eine *ßraji§ freierer beutfdjer S^tljmi!

ermatten: in ben poetifd^en Sejten für bie Ne^itatiöe ber Dpern unb $an=

taten, für bie me^rftimmigen ^Jlabrigale. §ier waren immer Da!tö,len unb

5lnapäfte gebulbet unb feit ben Sagen , too SSudmer für |)einridj ©djütjeng

$ompofition ba% 23aEet
c

£)rpl)eu§' bidjtete, gefd)ä|t al§ bem mufifalifdjen

Saft jjumal für $inale§ trefflich geeignet. Dpitj fel6ft Tratte in feiner al»

Cperntejt gebid)teten 'Subita jtoar nur gereimte 3}erfe burdjau§ mit iambifdjem

9if)t)t^muö angetoenbet, aber ib,nen toed)felnbe Sänge nad) 2lrt ber mufi!atifd)en

5lrien gegeben. Die fpielerifdje Dramaturgie be§ |)ar§börffcrfd)en Nürnberger

£poetifd)en 5£rict)ter§ tat ftd) benn überhaupt etroa§ pgute barauf, bafj 9Jtuftf

unb $oefte ineinanberfliefjen, bafj £)per unb Drama fid) formell beeinftuffen,

baf;
c

ber $oet audj) üerftelje, ben ©djaupla| au^u^eren unb bie 9Jtuftf an=

3ufteEen\ Dann fjat be§ fonft auf plane Nüchternheit bebauten 6b,riftian

SBeife *Poetif ©tropfen unb S5er§arten öerfdjiebener Sänge ofyne 9teime al§

'mabrigalifdje £)be' anerlannt, jene $antatenbid)tung , bie burd)au§ ber

5Hufi!, (Stören unb Ote^itatiüen angepaßt ift. 25or aEem aber tjatte bort, mo
bie beutfd)e €per feit bem legten Viertel be§ 17. ^a^r§unbert§ i^ren erften

ftänbigen ©i^ gefunben l^atte, in Hamburg, ber bebeutenbften 531ufi!ftabt

Deutfc^lanb§ in jener $eit, ber ©ebraud) rf)ptljmifdj freierer, ungleichartiger,

reimlofer SSerfe nadj bem SSorbitb ber Cpernre^itatiüe unb Kantaten ftc^ ein=

gebürgert: befonber§ ^at Srode», beffen beutfc^e ^affton Reifer, Seiemann unb

§änbet komponierten, ftc^ in folc^ freierer bramatifdjer S^ri! nac^ mufifalifc^em

^Dlufter berfudjt; aber auc^ anbre Hamburger Didjter taten ba§ gleite.

Mopftoc! griff für ba§ @po§ nic^t 3um S5lan!öer§ 5Nilton§, fo nat)e i^m
biefer bamalö burc| mancherlei Vorgänger, namentlich burc^ Sobmer§ llber=

fetjung ber ^a^reS^eiten öon S^omfon (1745), gerücft mar. @r mahlte ben

£erameter ber Sllten, alfo einen 5ßer§, beffen mufi!alifc^e§ ^ringip ber beutfdjen

©prac^e fremb toar. Slber er fud^t ilt)n national 311 geftalten, au» bem 33anne
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be» antilen metrifdjen ©d)ema§ gu löfen unb ber roirflid) beutfdjen ^rofobie

angupaffen. ^n aUcrt fpäteren 2lu§gaBen be§ 9fteffia§, bie eBenfoöiel $ort=

fcfjritte ber metrifdjen ßunft repräsentieren, Bleibt er, fein 2ßer! fortfürjrenb

ober BcarBeitcnb, ftet» cmfig Befliffen auf beut 2$ege ber @inbeutfd)ung , ber

Umroanbtung be§ quantitierenben üBetfe§ in ein metrifdjeS ©ebilbe beutfctjen

Xonfalle§. @r guerft rmt bie JonaBftufung ber beutfdjen Betonten ©ilben,

bie 23ebeutung be§ 9lebentone§, bie SSegiefjungen gtoifdjen Songetoidjt unb

ütonlänge Bemerlt, gefüllt unb in ber bid)terifd)cn SßragiS meift glücflid) öer=

ftertet. ^reilid) leiben feine ttjeoretifdjen Erörterungen barüBer an UnfCar^eit

unb fcrjruHenfjafter Terminologie unb geigen, bafj er ben antififierenben

metrifdjen SSorurteilen rtictjt gang ftd) gu entroinben t>ermod)te.

£)a§ eine aBer mufj man aud) feinem 9Jteffta§tier§ äugeftefjen: er ift oon

öorntjerein für ben Vortrag gebietet, unb immer Beffer gelingt e§ ber unöer=

broffenen feilenben Umarbeitung be3 S)icrjter§, i^m ben natürlichen Jon be§

beutfctjen ©at;accente§ gu getoinnen.

SDie öauptfacfje inbeffen Bleibt: in biefem @:po§ öon bes $ftenfdjen 6r=

löfung lebt eine unerhörte $ülte tönenber Srjrif, leBenbigen feelifdjen 2lu»=

brud». ©ed)§ ^afjre, nadjbem in (Snglanb ber '^effias' bc§ beutfctjert , an

ber föircrjenmuft! be§ (5ngtänber§ ^urcett gefdjulten Äomponiften £)änbel in

bie 2Belt trat, roarb burd) bie Befruchtung englifctjen ©eifte§, englifdjer üßoefte

unb $ritif ber bentfct)e
c

5Jleffta§', ein poetifd)e§ Oratorium geboren.

2Iuf ben $eim gu oergidjten, bafür Ratten manche Vorgänger $lopftod§

bereit» einbrucfgooEe 33eifpiele gegeben. @r fjatte 5JliIton§ Verlorene»

^arabieg
1

in ©djutpforte guerft au§ einer holprigen beutfdjen Überfettung oon

1682 !ennen gelernt, bie ben SBlan!oer§ be§ Originals nacrjguatjmen ftrebte. @r

chatte in $rjra§ unb Sange§ c

$reunbfcf)aftlictjen Siebern' einen poetifdjen ©tit

ber ßrrjabenrjeit roab,rgenommen, ber, um bem $Profaifd)en gu entgegen, öiel-

fact) ben Üieim meibet, unb er tjatte natürtidj aud) bie ttjeoretifcrje SBegrünbung

biefe§ ©tanbpunfte§ burd) ©eorg ^riebrid) 9Jteier gelefen.

$ür bie Styrif, bie ©pfjäre, in ber fein edjtefte» können fid) entfaltet,

hmfjlt er bie -Sporagifctje Dbenform unb ba$ etegifdje 2)iftid)on, alfo reimtofe

fangbare ©tropfen. 5lber er bilbet ba§ antue £Borbilb ftrenger nad) al§ ^ptjra

unb Sänge, aU bie 5lna!reontiler U3 unb ©leim e§ je öerfudjt Ratten. Unb
im ©treben nad) Iftannigfaltigüeit be§ ©efüf)t§au§brud:§ tragt er bennod)

roieber fetbftänbige Neuerungen, erfinbet er eigene Obenformen.

S)a§ Urteil über £lopftocf§ antue ^letrif ift noc^ nictjt gefproc^en. S)ie

mobernen gelehrten 9Jtetrifer lieben ifjre ©djroädien gern fjerüor. 5lber ein§

bürfte altgemein gugeftanben roerben: biefe metrifc^en ©ebilbe in beutfdjer

©prac^c auf antiler ©runblage l)aben ba§ gange poetift^e 5lu»brud§tiermögeu,

bie mufüalifc^e ^raft ber beutfdjen Sprad)e madjtöoll burdjeinanbergerüttett

unb fo unberechenbar gefteigert. ©ie tjaben un§ enbgültig erlöft au§ bem
rfjtitf)mifd)cn 2rott be§ frangöfierenben beutfe^en ©predjoerfe». ©eine Oben
^aben burc^ SBeöorgugung be§ Bi§ babin gemiebenen trodjäifcfjen 9t^t^mu§,
burc^ ben ©tan be§ 9tl)t)tf)mu§roec|fcI§ in berfetBen ©tropfe unb in bemfetBen

S3er§, burc^ bie ba§ $öer§enbe gugunften ber pfrjdjologifdjen ©a|ein^eit öer=



254 ©eutfdjc 9tunbfd)au.

roifdjenben ©njambemcntä, burd) SBiebercroberung ber läugft verlorenen 9Jtög=

lid)?eit, bafj 3toei Hebungen im fclben SSerfe ^ufammcnftofjen , eine neue

SIut^irMation, eine frifdje Sdjtoungfraft in bic beutfdje SHdjterfpradje ge=

bradjt. ©eine ber Slntife nacfygetönten SScrfe Imben bie fran^öfifctjc rfjetorifdje

Sßeriobc, bie un§ ©ottfdjcb Befeuert fjatte an Stelle ber $criobe be§ Äanjlei»

ftil§ nad) lateinifdjem , mittelatterlid) = Intmaniftifdjem 2^u§, cnbgültig au§

unfrer $oefie Vertrieben.

Sie tmben eine neue freie Jpertobe poetifdj-mufifalifdier Svradje mit

melobifdjem Mang unb bemegtem 9tn,tytf)mu§ gefdmffen, in ber bebeutfame,

nadjbrücfiidjc äßorte mit ftarlem ©efül)l§mert Ijerrjdjen, bie
c

9Jkct)troorte\

bagegen bie gormroörter ($oniunttionen, Sßartifeln, £>ilf§Verba) jurüdEtretcn,

in ber ein jugenblidtjeS £e6en ber Seele feinen raedjfelnben 9lu§brud fanb.

Die beutfdje äßortmelobie unb bie beutfdje Satjmelobie Ijat MoVftod rcieber

entbedt unb Verfugt, barauf feine SJerfe ju bauen. 91id)t SSerSfüfje, nidjt

SSerSreifjen toollte er bilben, fonbern r^t^mifd)e Qüintjeiten ber nad) Sinn
unb ©efüljIStoert 3ufamment)ängenben SBortgruVVen. 35tefe (Sinljeiten, burd)

bie fein poetifdjer Stil beftimmt roirb, nennt er bie eigentlichen äkrfe, bie

'SSerfe für ba% Qfyx\ So ^erlegt er benn 3. 58. gelegentlich einen §ejameter

in Vier fotdje SBortfüfje ober SSerfe für ba§ £%.
fSfrcilidj biefe 35er fe für ba§ Ol)r in Movftod3 Oben tierlangten nid)t

nur ben Vortrag, um au§ bem ©efüt)t <$u toirfen, baZ ber S£id)ter in fie

hineingelegt tjatte, nidjt nur ben tebenbigften Vortrag. Sie beburften einer

lunftVoll auSgleicfjenben, einer taftierenben Ste^itation, bie über bie gärten

unb ©den be§ jugrunbe gelegten metrifdjen Sdjema§ , über bie breiftlbigen

Senfungen unb bergleidjen gefd)idt !t)inmegl)aif. Sie riefen nadj ber ßunft,

bie bie§ allein ticrmod)te: nad) ber 9ft ufif.

®loVftod fjat ben Stritt tion ber äDßorttyriJ in fange§mäfjigen Strogen
ju einer ßtjttf in ungebunbener $orm, beren innere (Sinfjeit nur mufifalifd)

mar, jeljn ^ab,re nad) ben Anfängen be§ 9tteffia§ getan. 9U§ er feine
c

@eift=

liefen ßieber' Verausgab (1757), [teilt er in ber Sljeorie ber Styrif, bie bie

SSorrebe entroidett, neben fie, bic in gereimten Strogen ber überlieferten

beutfdjen 3trt Verfaßt finb, unb neben ben £ti,tiu§ ber Oben einen britten

31t)Vu§ ber Stjrü, ben auSjubilben er für bie $u!unft Verljeifjt. 6r nennt

ib,n '©efänge'. @r meint bie freien 9t f) V, tljmen: unftroVl)ifd)e, reimlofe

SScrfe Verfdjiebener Sänge mit roed)felnber SSeljanblung ber Sentung unb be§

SluftaftS. 5Da§ ift bie $orm, bie bleute meiteren Greifen etroa nod) au§

$loVftod§
t

^yrür)Iinö§feier" begannt ift, ober au§ ber fväteren ^tjmne c

2)er

£>ügel unb ber §ain'. 2tllbc!annt unb gan^ lebenbig ift fie un§ aber burd)

©oetf)e3 ©cniegefänge (
c 2ßanberer§ Sturmlieb',

c

£)er SQßanberer', '©antjmeb
1

,

c

5ln Sc^magcr ßrono§' ufto.) unb au§ ^>eine§ ^orbfeebilbern.

Sc^on in einer feiner früb,eften Oben (
c

5luf meine $reunbe\ in ber

ftäteren Umbidjtung c

2ßingotf) fü^It ^lopftod fict) getrieben, feine greunbe

ju feiern
c

in mächtigen Dit^ramben 1

, unb er fragt fein ßieb, ob e§
c

<ju

Stropl)en toerben' ober lieber nmunterroürfig 5ßtnbar§ ©efängen gleict) frei

au§ ber fct)affenbcn Seele enttaumeln
1

motte. 2)ie neugefdjaffene ^orm ber
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freien 9trji)tfjmen erfüllt irjm nun geljn ^atjrc fpäter biefc Seljnfudjt nacrj bcm

roafjren £>itt)tirambu*, b. I). nact) bem tfjnt bunfel oorfct)tüe6enben $beal eine§

roatjren ©ionljfifdjen £>t)mnu§, ba§ er gelegentlich rootjl aud) einmal in ber

Sfyrtl $inbar§ üerförpert glaubt.

216er nicfjt au§ *ßinbar§ djorifdfjer ©tropft!, mit ber er
l
in Slbftdjt auf

ben lljrifdjen $lang nit^t aufrieben' roar (an ©Bert 1764), fctjöpft er bie er*

feinte muftfaliferje Umgeftaltung fetner Dbenpoefte in ben freien ©eelen =

per§. S)ic poetifd)e Steht be§ Sitten XeftamentS, öor allem bie *ßfcrimen geben

ifjm, roa3 er fudtjt. gär 9)lotiOe unb ©til roar bie ^oefte 3)aüib§, roie man
fte bamal§ nannte, längft OorBilblicf) geroefen. $ßt)ra, aud) §aHer Ratten bie

5ßfalmen in biefer 9tid)tung genugfam benutzt. 516er nun fottte bie rrjtjtrjtnifdj»

muftfalifcfje gorm be» eilten Seftament» geroärjren , roa§ -^orag unb ^Birgit,

|)omer unb Jßinbar nidjt ober nid)t Oolt gewährt Ratten. 9kct)ar]mung ber

Sßfalmen unb baBei boctj Original bleiben — ba§ etfctjeint fölopftocf nun al§

bai |)öd)fte.

Ofjne $rage ift e§ bie SBirtung ber früher (oben ©. 243 f.) üon mir

befprocfjeuen begeifterten unb gelehrten 9tad)roeife ßorotl)§ über bie fjeitigc

^oefte ber Hebräer, bie biefe SBenbung herbeigeführt Ijat.

Sefftng f)at bie grofje fünftlerifdje 33ebeutung ber freien 9tl)tiu)men Bei

itjrem erften öffentlichen ^eroortreten öerftanben. (£r l)at biefe (Sntfeffelung

ber metriferjen $orm fofort al§ fruchtbar erfannt. $m 51. Siteraturbrief

fpricfjt er über ben -JprjmnuS $topftocf§
c 2)em Slttgegenroärttgen' mit rjorjer

Söefriebigung feinfinnige SBorte.
c

2)ie (Smpfinbungen be§ 2)ict)tery ferjeinen

fict) Oon felBft in ftimmetriferje Reiten georbnet §u (jaben.
5

5Da» roar aller=

bing§ gerabe bie (Sntfteljung unb bie äßirfung, bie ^lopftocf biefen Werfen

auftreiben rooHte. Sefftng nennt fte roeiter 'eigentlich roeiter nicfjt§ al§ eine

fünftlidje Jßrofa, in alle tleinen Üeile itjrer Venoben aufgelöft, bereu jebe

man aU einen einzelnen 33er § eine§ befonberen ©ilbenmafceä Betrauten fann'.

Unb mit bem 3 rtfünft für bie $prart§ be§ £ljeater§, ber iljm eignet, afjnt er

fogleicfj bie !ünftige 9toEe biefer $orm: er finbet fte befonber§ geeignet für

bie muftfaliferje $ompofttion, unb er empfiehlt fie für ba% £)rama an ©teile

ber bafür eben in 2lufnaljme !ommenben $rofa. 3if)rtlict) treffenb be^eictjnct

Balb banad) Hamann c

ba§ freie ©ebäube' al§ 9lrcrjai§mu§, roeiter bie rätfel=

tjafte
sXftecfjanit' ber ^eiligen ^oefte bei ben Hebräern gtüdlictj nadjarjmt,

unb öerroeift babei auf 2orotrj§ 35udj. 'Jftit ironifetjer 2TBrocrjr be§ oon Sefftng

geprägten Samens c

!ünftlic^e ^rofa' erklärt er '§erm ^lopftocl§ profaifcfje

©c^reibart für ein dufter flaffifd)er 35ott!ommenB,eit , für ein mufi!alifri)e§

©itbenmafj, ba$ einem ©änger, ber nidjt gemein fein roill, jum ^cierfleib

ber l^rifcfjen £)icf)tfimft am angemeffenften fei'.

S)iefe freien 9t^t)t^men ferjeinen alfo Sefftng unb öamann ein trefflietjeg

©efä^ für ben tragifetjen ©til be§ £)rama§, für ben 6,ol)cn ©til einer mit
s
JJluftf Oerbunbenen ß^rü.

51id)t lange bauerte e§, fo fonnte Älopftoc! ba* ^bcal be« £)itf)t)rambu§

in feinen freien 9tt)t)tl)mcn mit -öilfe neuer poetifdjer ^[Räcfjtc ju Dcrroirllidjen

trauten, ©c^on 1704 lag 5)tacpf)erfon§ Cffian in einer beutfe^en $rofa-
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überfe^ung üjm öor klugen: ein toir!famer Slnrei,*, bic jtüei Saljre juöor

öeröffentlicfyte englifdje £)riginalbid)tung nun aud) feinerfeit§ mit bid)te=

rifdjer 9Jcitemöfinbung nad^ugeftalten. Au§ bem Ijeute feltenen 25ud), beffen

Urheber @ngelbred)t fycifjt, föridjt in ber Zat 9Jlacöf)crfon§ ftimmungSöoHe

Söradje mit einer unmittelbar jtoingenben öoetifdjen $raft. Sic beutle
ßiteratur Tratte eben injroifdjen burd) bie rljtjtljmifdjc Sßrofa öon Satomon
©efcrterS ^btjEen (1756) eine neue ßunft be3 öoetifdjen Au3brud§ in un=

gebunbencr föebe ftdj angeeignet, fortan bereichert ßloöftod feine ^mnen
burd) Cfftanifdje Elemente, fortan ftrebt er banac^, in ifynen ben öermeint=

tiefen altfeltifcfcgermanifdjen SSarbengefang nad^uafjmcn. S)iefer 25arben=

gefang bringt \f\m nun bie bramatifdje $orm: c
SDer £>ügel unb ber Spam 1

(1767) ift ein Xerjett, ba% ein fßoet, ein Didjter unb ein Barbe fingen. Unb
nun fann Berber, ber eben erftetjenbe Jßroöljet ber torimitioen $oefte, ber

Sdjüler 2lbbifon§, BladfoellS, SototljS, 9ttacpf)erfonS, ber Schüler 9touffeau§,

ber BoEenber Bico§, in SloipftoifS freien Werfen nidjt blofj &t)nlidj!eit mit

bem 9iumeru§ ber Hebräer, 'ben bie 6b,öre unb ^ubelfprünge geboren l)aben,

ber burd) 9JtufiE unb Xanj belebt rourbe\ fonbem namentlich, mit bem Stlben=

mafj ber Barben ftnben unb mit einer Ablehnung ber ßeffingfdjen Bezeichnung

als 'fünftlidje *ßrofa'
c

biefe glüdlidje SSerSart'
c

bie natürlidjfte unb urfprüng=

Iid)fte *ßoefie' nennen, ftatürlidjfte, urförünglidjfte $oefie — ba§ mar eS,

toonadj er, raonad) bie f)eranroad)fenbe ©eneration fuctjte, morau§ fie ben

crfeljnten tunftlerifcfyen Stil be§ SDramaS erfdjaffen moHte.

Berber, ber bie Urform alter *ßoefie unb itjre leben bigfte SBirfung in ber

(Sinfjeit öon $oefie, ©efang, 9Jhififbegleitung unb Zax\% erbliclte, fäljrt bann

fort:
c

2luf bem £)rct)efter üann bie mufitalifdje Söradje in biefem ßeitbanbe

freier unb fixerer gel)en\ unb mit 2Bieberl)olung be§ 9tate§ ßefftng§ roünfdjt

er Antoenbung ber freien ®toöftodfd)en $orm öornetjmlid) in ben föeaitatiöen,

too fonft ber 5Jlufi!er bie Oom ©idjter mürjfam tjergeftellte Harmonie jerftören

mufj. gugleid) oerroeift er auf bie mufifalifdje 3ftl)He
l
SDer WlaV öon Garnier,

ber al§ Gürfter Ijier unb in feinen Kantaten ßeffing§ föat befolgt unb bie

neue mufiMifd);öoetifd)e fjorm toirflid) ber ^Jtuft! öerbunben ^atte. Berber

get)t inbeffen nod) weiter im (Sinflang mit ßeffing: aud) für ba§ Söred)=

brama empfiehlt er bie§ Ber§mafj, raeit e§ imftanbe fei, fotooljl örofaifd) ju

roirfen, 3. SS. in ben rufjig üorbereitenben erften Auftritten, als aud) 'fid)

jum Ijödjften tragifdjen 2lffe!t 3U ergeben'. 3fa, e§ fd^eint if)m barin fo öiel

©d^a| öon ©örac^e, ßeibenfe^aft, ©infcilbungSfraft unb 5Jiuft! ju liegen, bafe

e§ aud) ein dufter ber £)e!tamation fein mu^. @§ roirb, meint er, 5£a!t in bie

Üiebe be§ ©d)auföieler§ bringen unb c ba§ ^unftftüd ber 5ltten' erfe|en,
c

i^ren

5l!teur§ 5lotcn unb Üon mitzugeben'. Die ©titifierung be§ 33ün,nenöortrage§

ber Sragöbie, bie im Altertum burd) ©efang unb mufüalifdje Begleitung

erreicht roarb, l)offt er alfo öon biefem muftfalifdjen 5ßer§. So emöfiefjlt er

benn allen @rnfte§, aud^ @^a!cfpeare in biefer Sradjt hei un§ einsufü^ren.

Ätopftotf ruljte unterbeffen nid)t in feinem Streben, ben öoetifdjen Stil

ju fdjaffen burc§ mufüatifd^e Befruchtung. 3ur 33eröoll!ommnung feiner

Üitjrjtrjmtf, beren Mängel er ftetS gefüllt ^at, bemüht er ftd) nun, über bie

eigentliche 2ec§ni! ber 5Jlufil fic^ burdj eigne§ Stubium unb burc§ bie SSe=
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lefyrung öon 9Jhtfitern aufklären, $a, er fudjt bie ^fttttoirfung her ^ftufüer

für feine *Poefie. fijjriftfje unb bratnatifdje ©tücte be§ $fteffta§, Cben, öor

aßem and) feine
c

©efänge' fctjienen iljm ber mufi!alifd)en $omöofition %u be=

bürfen, um bie in ifjnen frfjlummernbe poetif^e ©eete öoll au§tönen ju laffen.

2ßir ftnb üfier biefe mufifalifdjen ©tubien ßrloöftocf» unb ü6er fein 35er=

f)ältni§ jur *Dtuft! burd? Wunder unb Däroalb Voller gut unterrichtet, öier

beute id) nur ba§ 2ßid)tigfte an.

9tü£)renb erfcfyeint e§ un§, ba$ er ftd) felbft an $ftacöf)erfon menbet, um
ü6er bie alten SSarbenmelobien ber £>fftanifd)en Sieber 5tu§lunft ju erhalten.

5Dic leichter erreichbaren mufttalifdjen Reifen ber öon üßerct) öeröffentlidjten

altenglifdjen 33olJ»baHaben läfjt er bagegen beifeite: fte öerförecf)en iljm

offenbar nid)t in au§reict)enbem 9ftaJ3e ben feierlichen, erhabenen Stil, ben

feine 9Jatur brauste.

25ei ben SSerfudjen, bie 5ülufi! felbft ju £)ilfe ju rufen für bie 9leu=

geftaltung einer ibealen beutfdjen ltirifd)=bramatifd)en ©öradje, mar ®erften =

Berg fein $üfjrer unb ^Berater. 3)er f)eute öergeffene Sinter be§ 'Ugolino'

mar ein roaderer Pionier ber großen literartfctjen Sfteöotution, bie un§ ben

^bealiömu» ber mcimarifd)en golbenen $eit brachte. Kenner be§ älteren eng=

üfdjen SDrama», ©ante§ norbifctjer ßiteratur, einer ber früf)eften Slöoftel ©f)afe=

fpearcs, muftfalifd) begabt unb ber 9Jluftfpftege Eingegeben, bebeutet er eine

burd)au§ eigenartige 9Tcad)t ber literarifdjen (Sntmidlung. ©ein fjiftorifdj

betrautet bebeutfame§ c

©ebictjt eine* ©falben' t)atte er gefdmffen, mie e3 fdjeint,

angeregt burä) bei gran-jofen fallet ©efd)id)t§roer£ über SDänemarf, ba$ aum
erftenmat einen Heil ber ikbba in bequemer ©cftalt ber euroöäifdjen $ultur=

melt gugänglia^ gemalt r)atte- 3)a§ ©ebidjt jeigt ßoftüme, tarnen, 9Jctytfjo=

togie bes alten ©fanbinaöienl, öiel ©entimentalität, aber bod) and) muftfalifdje

S3eroegung unb fyüße, üielfad) eine glücflicfye 9iadmt)mung be§ ßloöftodfdjen

25eiföiel§. (£r, ber in feinem llgolino nad) bem Vorgang fiefftng* ben

tragifdjen ©til fl)afeföearifiercnber $rofa, in Itjrifdjen ßiebeinlagen, bie,

gleichfalls bem britifdjen SSorbitb entlehnt, beffen bramatifdjen $unftgriff in§

©entimentale umbiegen, unb in melobramatifdjer ^nftrumentatbegteitung be§

©d)lu§monotog§ be§ im $er!er fterbenben Ugolino ju finben fudjt unb fo

ben £ö,öu§ be§ ©eniebrama§ au§fät, Ijat brei ^a^re juoor eine tragifdje

Äantate (

2lriabne auf 5Rajo§' gebietet, ein 2)uobrama jmifdjen 5lriabne

unb ber Dreabe in freien, aber gereimten följtitljmen, bem füäter in ber Um=
biefitung öon S5ranbe§ mit ber 5Jlufif öon SSenba al» '^elobrama' ein

ungeheurer ©rfolg blühte, ©eit 1764 fjat ©erftenberg ßlopftocfä muft!alifd)e§

^ntereffe ftärfer angeregt unb geleitet. 9Jiit iljm wählte ßlopftocf 3Jielobien

au§ unb bietete ba^u neue 2ejte ober geftattete bie öorljanbenen naef) feinem

©efdjmact um. 2)a§ Stabat mater bc§ ^ergoleft bilbete er 1767 in beutfdjen

Werfen nac^. ©erftenberg mu^te ©tropt)cn a\\Z ben Cben unb au§ btm

2:riumö^gefang be§ 5Jteffta§ !omöonieren. @r ift glcidjfam öerantnoortlic^

für bie !ünfttertfc^en grüdjte, bie bü§ getragen tjat.

ßtoüftoct ^atte bie fcfjönfte feiner £iebe§oben (
c

2)a§ ülofenbanb')/ bie

1753 cntftanb, bem talentlofen ^Rofenbaum anöertraut unb mit beffen Gelobte'

2eut(*e »iunbfcfjau. XXXVI, 5. IT
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bie baburd) intercffant ift, bafj ftc — bod) offenbar nad) be3 £}idjter§ SBillen —
ben Sejt burcf}!omponicrt , 1762 an bie Öffentlichkeit bringen laffen. Waty

einem bergcblidjen SBerfudj, ben böltig italianifierten £>pern!omponiften §affe

Ijeran^ujicrjen, ftanb er feit feiner Überfieblung nad) |)amburg in 35erJet)r mit

$l)ilipp ömanuet Söadj, bem Sotjn bc§ großen ^orjann Sebaftian, unb fjat

t)on irjtn, in beffen |)aufe audj bie 93tufi! bon Salieri, £)änbel, ©lue! gepflegt

roatb, jurn Seil leibliche $ompofttionen feiner Oben empfangen. 2lber biel

wichtiger mürbe feine freunbfcrjaftlitfje 23crbinbung mit ©lue!. <£r ertoattet bon

ib,m $ompofitioncu feiner €ben. @r ertoattet bon ifjm nod) metjr, ba%

©röfjtc: bie $ompofition feine§ neuen poctifd) = mufi!alifd)cn SDrama§:

be§ SSarbietS bon Hermanns Sd)lad)t. 91ad)bem er
cSalomo§ £ob' in bem

3}er§ be§ cnglifdjen 2)ramaS, bem SSIan!ocr§, gebidjtet unb barin Gtljöre bon

(Sängerinnen in £)benftropl)en, foldjc bon Sängern in 2)iftid)en eingerooben fjatte,

machte er nun ßcfftng§ 9tat jur 2Bh!lid)feit unb führte bie mufifaliferjc gorm
feiner '©efänge\ bie freien 9U)b,tl)men aU breiten unb ftar! tjerbortretenben

SBeftanbteil ein in ba% SDrama unb ferjuf biefem einen neuen Stil, inbem er fie

bem ^rofabialog al§ gefungene 6t)öre, al§ SSarbengefänge einglicberte.

Sie früher (oben S. 241
ff., 248 f.) gefcfjilbertc europäiferje S)i§!uffion über

bie urfprüngtierje (Sintjeit bon Sßoefie , ©efang unb ü£an<5 mujj man fiel) als

^pintergrunb gegenmärtig galten, roenn man $lopftod§ brei darbiete bon

^ermann (
c|)ermann§ ©d)lad)t',

l|)ermann unb bi dürften', \£>ermann§ Sob')

gefd)id)ttid) begreifen roiH lln§ muten fie entfefjlid) berftaubt unb blutlo§

an, ftettenmeife gerabep bilettantifci) bi§ ^um ftinblicfjen. Slber fie maren

ein lebcnöboEeS 2ßagni§. Sie taten ben cntfctjeibcnbcn Schritt bon ber

tragifcfjcn ßtjri! be§ 9)teffta§, ber Oben, ber bittjtjiambifcrjcn freien 9ih,btf)men

in» S)rama. Sie gaben feine Söfung be§ Üinftlerifctjen $robtem§, ba§ fein

Sichten bon Anfang an erregt fjatte: ein SSerfudt), bie altgermanifcfje 23arben=

poefie unb S3arbenmufi! nad)jufdjaffcn in einem SDrama, ba% burdj bie 35er=

binbung bon SDialog, monobifcfjem ßieb unb Gfmrgefang unb burd) ben

nationalen Stoff ben ü£t)pu§ ber altfjeHenifctjen Sragöbie auf t)eiTrtifcr)er

©runbtage ju erneuern fud)te. Seffing nennt bie £)ermann§fdjlad)t
c

ein bor=

trefftid)e§ äöer!, nur !eine S£ragöbie\ (£§ foEte aud) !eine fein im Sinne

bee 2lriftotcle§, ber für £efftng§ begriff bon ber Sragöbie bie entfcfjeibenbe

Autorität mar. ©§ mar ein bramatifd)e§ Scitenftüd ju be§ @nglänber§

froren oben (S. 248) ermähntem 33erfud), ba§ primitibe ©efamtfunftmer!

bon poefie, ©efang unb 5lftion in einer oratorienartigen Obe naetjjufcrjaffen.

Offenbar mar babei für Mopftod nid)t bie Opera seria be§ italienifdj=

franjöftfcrjen Stil§, fonbern ba§ moberne Singfpiel borbilblid), benn mie in

biefem, finb in feinen Sarbieten bie SDialoge in ÜJh-ofa.

SDa§ Singfpiel tjatte im 18. ^a^unbert e jnen au^erorbentlic^en 5luf=

fe^toung genommen unb in einem Sriumpcjäug buret) bie SBelt bie gro^e

tjeroifd)e £)per mit burcl)!omponiertem Sejt, mit itatienifcfjer S)a!apoarie

unb üiejitattben überall bebrängt ober au§ beut gelbe gefdjlagen burdt) @in=

fü^rung be§ bolf§tümlictjcr gehaltenen ftrop^ifc^en Siebe§ an Stelle ber

5lrie, burd) ben ©ebrauetj be§ gefproeljenen $rofabiatog§ neben ben gefungenen
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©olo= unb ©nfembleftücten unb burd) ftärJere bramntifd^ = Tnnfüalift^e %n-
wenbung unb 2lu§geftaltung ber Gfyöre. 23on ber Beggars Opera be§ 6ng=

länberS ©ab, fpradj idj Bereits (oben 6. 245). 3luf it)re beutfdjcn unb franäö=

ftfdjen jatjllofen Imitationen rann id) r)ier nur Anbeuten. (Sbenfo aud) nur

auf bie glitt ber grajiöfen fransöfifc^en (Singfpielprobuftionen, auf $ean
3acque§ 9touffeau§ ben neuen 9tatur!ultu§ ibtyllifd) bramatifierenbeS Weiteres

9ftuftt*brama
c Le devin du village' , auf Gtjriftian getir. 2Beifje§ beutfdje

Operetten mit ber 5Jlufi! bon Ritter.

$lopftoct b,at bie bolfstümlidjen SSattabcn, (Sn,anfon§, Sieber, bie au§

biefer <5pf)äre it)m fiel) anboten, berfd)mä()t. (Sr hinkte bamit für ben

ibealifierenben tragifdjen6til, ben er fudjte, ntcrjt§ anzufangen,

unb bie SSalm be§ naturaliftifdj fid) geoärbenben ©eniebrama§ toat it)m

gurciber. Aber fo qanj pljantaftifd) unb abgefd)madt, wie man geroöfjnlid)

glaubt, toar feine Überzeugung , in ben freien, ju ©ruppen öon bier SSerfen

abgeteilten 9irjbtr]men feiner SSarbenctjöre altgermanifdje (Sfjorpoefie , ber er,

roie id) annehme, ungleiche «Strophen au§ je bier Sangjeilen zufdrciefc,

mieber belebt ju Kjaben, fein SSergleid) mit ber ^unftform ber altfäd)fifct)en

AUiteration§bidjtung '-^elianb
1

benn boct) nid)t. SDiefe bon aller fdjematifdjen

9JMrif gelöften, burd) Alliteration ber ftarl betonten Anlaute bielfad) ge=

bunbenen freien Ütfytytrjmen , benen ber ^ufammenftofj ber Hebungen unb bie

^ulaffung breifilbiger 6en!ungen ettt>a§ ^^^pifa^eg gab, finb neuerbing§

aud) bon gelehrten 5Retri!ern in parallele gefteüt roorben ju ber freien

ftfjbtfymif be§ attgermanifdjen Altiteration§berfe§. Unb jebenfaß§ tjat fie

eine lebensfähige tunftlerifcrje Xenbenj, ein gefunber metrifcr)er ^nftin!t, eine

Atmung ber fommenben (Sntroicttung ber beutfdjen S3er§betonung tjerbor=

gebradjt. S5on einem h)iffenfcr)aftlid)en 2)erftänbrti§ ber alten 6tabreim=

bidjtung ift Ätopftocf rooljt gerabe fo roeit entfernt getoefen, wie alle feine

3eitgcnoffen e§ marcn. $n ber freien St^t^mi! unb in beren Stützung burdj

Alliteration ftanb er fdjon auf ber 23at)n, bie Imnbert 3at)re fpäter

9tict)arb Söagner in ben freien aÜiterierenben Üi^t^men feiner ^Rufifbramen

fieqrcict) oefdjritten t)at.

3)a§ äkrbict bon ber ^ermannSfdjl'acrjt fteHte bem beutfdjen 9ftufifer

eine loctenbe Aufgabe. 9flan begreift , bafj e§ in bem Reformator ber Oper,

in bem Sdjöpfer einer mobernen bramatifdjen 9flufif, in 5Ulei[ter ©lue!

^ünbetc. &cr rut)mreid)e Äomponift be§
c

£)rpr)eu§' unb ber 'Alcefte' mar bon

bem 3)rama, ba§ ^lopftod mit bebeutfamen äßorten bem $atfer ^ofep^ II.

geroibmet tjatte , lebhaft ergriffen unb mad)te fid) al§batb begeiftert an bie

.ftompofition einiger Strophen ber 33arbend)öre. Ätopftoct hoffte babon auf

©runb ber 33erid)te bon üßerfonen, bie- fie gehört Ratten, Aufjerorbcntlict)e§.

9iad)brücflid) toicber^olt er ba§ Urteil eine§ $enner§ über ©lud, er fei
c

ber

einzige $oet unter ben $omponiften\ 9Jian fann mit bemfclbcn 9tcc^t l)in=

Zufe^en, ^topftoc! fei bamal§ ber einzige ^Dlufiler unter ben 3)id)tern getoefen.

So fa^ien e§ benn, al§ tjätten fict) bie güljrer ber beiben fünfte ju einem

iöunbe gefunben, um gteia^fam buret) i^r 3u fammenh)^^ bie 2ßieber=

oereinigung ber lange getrennten ©c^toeftern ju befiegeln.

17*
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@8 märe ein einjigeS Sdjaufpiel öon erfd)ütternbcr StimBoli! gemefen,

menn her 33orläufer OHdjarb 2Bagner§ bie $ompofition jener brei SSarbiete

$lopftoc!3, einer nationalen mufübramatifdjen Srilogie gleich 2Bagner§

9iiBcIungcnring, in Singriff genommen l)ätte. @r, ber bie eitle italienifdje

S£)a!apoarie in ein meljr liebartige§ bramatifd)e§ ©eBilbe berroanbelt, ber ba$

Stegitatio au§ ber 9lfd)enBröbelfteHe be§ fonöentioneün ^arlanbo mit nur

in toenigen Stüorben angebeuteter JnftrumentalBegleitung erfyoBen tjatte

gu einem bramatifdjen ©efang auf felBftänbiger unb reicherer ordjeftraler

33aft§, ber bem faft aBgeban!ten ßt)or eine Bebeutenbe mufüalifcfye unb

bramatifd)e, bielfad) burd) Zaxi% unb Pantomime unterftütjte Atolle toieber=

gegeben unb it)n fo miritid) feinem tlrbilb, bem 6t)or ber antuen Uragöbie,

genähert fjatte, er, beffen ganje 9)tufif nad) be§ SBtener Sonnenfel§ oft

roieberl)oltem 2ßort üBeratl 'bie 5lccente ber Seele' auffanb, mar toie nie=

manb fonft Berufen, burdj $ompofition ber 'mufüalifdjen
5

23erfe be§ größten

le&enben beutfdjen £)id)ter§, burdj ba$ Itjrifd^e Clement gefungener ßljöre ba§

mobeme 5Drama im Sinne eine§ ibealen tragifdjen Stit§ neu ju geftalten.

ffceilid) mar bie 5lrt ber ßöfung in boppclter SBeife möglidj. (Sntfdjlofj er

ftd), baZ ©an3e, aud) bie üßrofabialoge, burd)3uEomponieren, fo entftanb ein

bem Spredjbrama entrütfte§ ^toöum: ein neuer mufübramatifdjer Stil

rejitatitien ©efang§ mit reidjer ordjeftraler SÖcgleitung. (Sine ^ypt)igenie in

2auri§ ü&ertragen in bie norbifd) nationale Spfjäre. 35efd)rän!te er fid)

barauf, nadj ber 2Beife be§ Singfpiel§, bie Dialoge bem gefprodjenen Sßortrag

ju üBerlaffen unb Kjödjftenä ftellenroeife nad) 9touffeau§ Vorgang im
c

*ßt)gmalion
5 unb btm feiner äafjlreicfyen beutfdjen ;ttad)folger melobramatifd)

ju Begleiten, fo blieben in ben (SinselenfemBlegefängen, Oor allem in ben ge=

Rauften (Stören unb SDoppeld)ören ber ^riefter unb Jungfrauen, in ber

9Jcaffenmir!ung fünffacher ßfyöre mit leibenfdjaftliii) Bemegter 3l!tion, in itjren

£)pfer= unb SBeifjegefängen , if)ren 2lnfeuerung§= , S5itt= unb 5£riumpI)Iiebern

gröfjte SlufgaBen Ityrifd) = bramatifcljer Sonfpradje ju Bedingen. 2Ber t^ätte

nidjt öon bem Sdjöpfer ber erfdjüttembcn ßfjöre ber Sllcefte unb ber Beiben

$pb,igenien bie mufi!alifd)en STöne Ijören mögen, bie ben Braufenben 2ßort=

flang jene§ bro^cnben SBarbengeBet§ in§ Jbealifdje fteigern:

D Sßoban, ber im nädjtüdjen <£)ain

2)ie weißen fiegöertünbenben Stoffe lenft,

|)eb i)od) mit Söu^et unb Sßipfet ben taufenbjätjrigen ©idjenfdjüb,

(frfdjüttr' if)n, baf; fürdjterlid) fein Älang bem (gröberer fei!

@§ ift nic^t baju gekommen, ©lue! fctjtoetgte in bem ©eban!en be»

^o^en gute unb ber Mittel, e§ 3U erreichen: er toollte 3. SS. für bie

SBarbengefänge neue ^örner erfinben. 516er 3unäd)ft trat bie Jp^igenic in

2luti§ unb ber Sßarifcr 6iege§<}ug bajtoifdjen. Unb auc^ fpäter unterBlieB bie

Slu§fül)rung, obgleich ©lue! fie immer al§ ^^renfac^e Betrachtete. 9Hd)t einmal

oon ben Bereits !omponierten 6tüc!en ift etraa§ jur 2luf3eic§nung gelangt.

©0 muffen mir un§ Begnügen mit ben ^ompofitionen ©lucf§ ju ^lop=

ftod§ Oben. 5Rüffen aufrieben fein, ba§ bie mufitalifdje Seele fo OoEenbcter

Schöpfungen mie 'Die frühen ©räber 5

('SBillEommen, filBerner 5Ronb')
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unb c

bie ©ommernadjt' CSBenn ber ©djimmer oon betn Monbe 5

), auf benen

ber 9lbglan3 göttlicher ©d)önf)eit leuchtet, tion bem ^fteifter be§ ebten, großen

2lu§bruc!l junt Klingen gebraut finb. Unter ben jjafjlreidjen beulten

$omtioniften, bie bem 2Bunfc!)c be§ £>id)tcr§ gemäfj, wetteiferten, feiner ßtirif

2önc ber 9Jtufif ju leiten — id) nenne t)ter nur $ßl)ilititi (Smanuet SSaü),

^oljann Slbrarmm $eter ©djulj, 9teidmrbt, 3u™ft eeQ' ©Hubert — erreicht

tüoi)l allein ©Ine! ba§ $bcal ber 23erfd)toifterung öon ©tiradje unb ©efang,

baZ ßlotiftoc! in ftdj trug.

$n ben SBorten $totiftoc!§ unb ben 2önen ©lucf§, bie t)ier 3ufammen=

rinnen , tiereinen fict) äugleid) gtüct meitreiäjenbe ©trötnungen ber mobernen

$unftenth)icflung. 3)ic eine — auf beut ©ebiet ber $oefie — fütjrt ljerau§

au§ ber ßiterarifierung ber ßtiri! unb ftrebt nadj beut lebenbigen 9teidj

muftlalifdjer SSetoegung, mufüalifcfyer ©timmung§einl)eit. 3)ic anbre — auf

bem ©ebict ber 5Rufi! — reifet bie £on!unft to§ tion bem $ormali§mu», ber

fie in if)rer eignen Sedjni! al§ ein blofjeä 5trabe§fenftiiel ofjne @mtifinbung§=

geaalt ifoliert, unb jie^t fie in bie SBelt be§ 9luSbruc!3 tioetifcfjer 23orftellungen

unb ©efütjlc. ©lue! l)at titele Oben $lotiftoc!§ fomtioniert 9tur adjt finb

un§ erhalten. £)a§ erüärt fid) au§ ber 2Irt ifjrer (Sntfteljung. llnb biefe

(Sntftetjung ift Ijödjft dmralteriftifdj für bie entfd)eibenbe äßenbung in bem

33eri)ältnt§ ätnifdjen *ßoefie unb 9Jtufü. ©lue! tiftegte ben 23anb ber Oben,

in ba§ er fleine, nur i^m tierftänblidje 5lccente unter ben Söorten eingezeichnet

j^atte, tior fid) auf§ ^lauter ju legen unb barauä mit freier SDettamation mefjr

nad) 2Irt eine* 9te;jttatitiy als eine§ melobifcfyen ©efang§ mit toenigen SSegleitung§=

a!forben unb flehten 3toifd)enftiieten tiorsufingen. ©lue! tiermodjte toie !ein

anbrer 9Jlufi!er $lotiftoc!§ fünftlertfdjer Intention ju entftired)en: $lotiftoc!

fudjte bie eigentlich mel)r fimtile 9Jhtfü, bie frei ift tion allen SBratiourftücfen

be§ 2lrientoefen§ ; ifjm war bie Sölüte ber 9)?uftf ber ©efang unb ber ©efang

tior allem £)e!Iamation, 3lu§bruc! tion SBetoegung, ©timmung, b,inftrömenbem

©efüf)l. £)te 35o!almufi! füllte , nad) feinem 2öillen , ben £ejt nie tierljüllen,

fonbern leicht umfdjtoeben toie ber ©djleier eine griedjifcfye Sängerin. SDte

©tiracfymelobie ftar!er, einbringlidjer formen — ba§ follte für Älotiftocf

bie $omtiofition in erfter Sinie. ©djon in feinen Oben felbft toar ba§

x^rjt^miferje ©djenta ein lebenbige§ $unfttoerf, ber ©ilbenfatt eine toerttioüe

9Mobie. (Sin ^omtionift toie ber wenig jüngere ^ormnn 5lbra^am $eter

©rfjut^ lehnte e§ barum ab, $lotiftoc!§ Oben in 9ftufi! ju fe^en: ,,-^om=

tionieren foH ict) ba§? S)a§ ift ja feejon ^Jcufü!"

©erabe biefe gctjalttiolle, llangreic^e, emtifinbung§trun!ene $ßoefie Braute

bem ©enie ©lucf§ ben 2ejt, ben er tuünfdjte. ^)atte er bodj in ber Sßorrebe

gur ^Icefte' 6e!annt,
c

bie 5Jluft! muffe für bie üpoefie ba% fein, ft>a§ bie £eb=

^aftig!eit ber färben unb eine glüdlic^e 5Rifct)ung ber Siebter unb ©Ratten

für eine fehlerfreie unb tioob^lgeorbnete ^eic^nung finb, bie nur baju bienen,

bie Figuren ju beleben, o^ne bie Umriffe ju jerftören,
5 unb Ijatte er boc^ in

ber SSorrcbe ju '$Pari§ unb ^elena' ba$ noc^ gefteigert 3U ber Slnftdjt, 'bafc ber

©efang in einer Dper nur ber Stellvertreter ber Xe!lamation fein fott'.

©0 finb benn ©luct§ .^omtiofitionen ber Itirifctjen ©ebic^te Älopftodö

ein 'DJcarfftein in ber ©efd)ict)te ber Itirtfc^en, 3ugleid) aber auc^ ber bratnattfdt)en
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$unft. «Sie ftetten eine 5lrt SÖiebergeburt primitiüer $unft bar, in her Sieb

unb SGßeife ein§ toax. Sie jeigen pgleid) einen ungeheuren gortfefiritt über

aHe§ grünere, roett fie ben entfdjiebenen Stritt jur SOßafjrtjeit be§ 9lu§brucf£

tun unb ber Stjri! einen fünftlerifdjen, aber äugleid) einen lebenbigen, befeelten

©til geben.

3iaf)rf)unbertlatige 5lfjnung unb ©etjnfuctjt, tf)eoretifd)e Arbeit unb fünft*

Ierifä)e§ ©äjaffen fyatten au§ beut bun!el erfaßten 35ilb be§ fyeüenifcfjen 5llter=

tum» unb eigner @rfaf)rung ein nebelhaftes ^beal gefponnen öon ber 23e=

beutung ber 2Rufi! für bie $oefie. S)ubo§ Ijatte fie, bie int eigentlichen ©inne

bic 3 e^en oer natürlichen Seibenfctjaftcn enthalte, baöon fie ifyre Energie

empfangen Imbe, für bk natürliche $unft, für bie ©runblagc aller fünfte

angefetjen unb if)r roeite§ §errfd)aft§bereict) burd) ba% antue Sweater beftätigt

gefunben. SSaumgarten t^atte öom Sinter bie fünftlerifdje SSeroältigung be§

©toffe§ int ©inne eine» ©ebanfen», einer bidjterifdjen 2lbfidjt geforbert, bieä

ba% poetifdje
c

£f)enta
5 genannt unb beffen gufantnten^ängenbe 2)urd)füf)rung

in 5ln!ünbigung, (Snttüidlung unb Steigerung fidj nad) ber 2lrt be§ ntufüalifdjen

21jema§ einer ^ompofttion üorgefteßt. 5Darum glaubte er, ba$ in ber Iftufif

eine tiefe ibeale ^raft fdjlummere, bie etn§ fei mit bem innerften Seben ber

*Poefie, unb barum ernannte er, bafj ©efang, mimifdje ©ebärbe unb lebfmft

empfunbene Krepitation ba% ©efyeimni» ber t)öd)ften 2ßir!ung eine§ ©ebidjte»

enthalte, roie bie§ bie ütragöbie unb bie ßtjrit ber 3llten erfteife. 3tameau,

ber 23egrünber ber nationalen franzöfifdjen £)pcr unb in gettriffem ©inne ber

SSorläufer ©lud§, lehrte 1754, bie SBer^ältniffe ber mufüatifdjen Harmonie

liefen fid) nid)t burd) 9Jcatt)ematif, fonbern nur burd) ein befonbere§ (Sefütjt

nadjtoeifen unb roafyrneljmen. 3ld)t %av)xe. fpäter begrünbete ber englifdje 2lftb,e=

tifer £)enrti £)ome ötjnlid) biefelbe Slnfidjt. 3fn 25iberot3 Greifen lehrte man,

bafj auf ber Palette ber 9Jtufit bie färben aller ©timmungen ber 9tatur, aller

©mpfinbungen ber 9Jlenfd)en fid) finben unb miteinanber burd)flcd)ten , bafj

fie toie feine anbre $unft eine $üße ber (Sinbrücfe zauberhaft 3ufammen=

biegte unb junt 9lu»brud bringe, bafj fie am meiften öermöge, fünftlerifdje

(Sintjeit, ©artjtjeit, 9tunbt)eit IjerauSjubringen. ©reffet bemerfte in feinem 1752

t>erbeutfd)ten 2)i§!ur§ über bie Harmonie, bie ©inbrüde ber ütöne feien fdjneller

al§ 23lid unb ©ebanfe, unb toäljrcnb ba* ©entälbe burd) ba% 5ftebium ber klugen

auf ben ©eift mirlt, erfülle unb 6eftimme 5Jlufi! bie ©eele unmittelbar.

£)iefe ßraft ber ibealen Harmonie, bie in folgen unb üerroanbten

Meinungen ber 5Rufi! beigelegt tuirb, ahnten unb fudjten audj $topftod unb

©lud in il)r. Unb fo fanben fiefj biefe beiben ^of)anne§naturen in ©timpatljie

unb in fruchtbarem 3u
i
am nten fct)ciffen. fyreilidtj auf ben t^öctjften ^ranj l)at

©lue! berjicljtct: ben tragifdjen ©til be§ beutfdjen 2ßortbrama§ ju ibealifteren

burc^ @infüb,rung ber ß^ormuft! ^at er lange gehofft, aber nid)t ernftljaft

toerfuc^t. ©o rebet benn non biefer einzigartigen 33erbrüberung be§ großen

S)idrjter§ unb be§ großen 5Jiufiler§ nur ba» fdjtnale ^)eft unfterblic^er Sieber.

(St^tu^ bc-5 2tuffa^e§ im näc^ften ^)efte.)
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9*icf)ari> 93ofc.

$n ^eiliger gtülje öcrlicjjen toir Perugia : bcr Sefi^cr be* 2luto§ unb idj.

$m Siuto nad) 9tom, ftatt einer Pilgerfahrt mit inbrünftiger Seele auf

blofjen $üfjen —
Sluf bem SSalfort eine» ber ^aläfte an ber l)od)gemauerten Stabtterraffe

ftefjt eine $rauengeftalt Die ©infame roinft bem fdjeibenben $reunbe, ben

fte nur roieberferjen toirb, um ifjn banad) nie meljr 31t fefjen.

2ßir aber in 2ßinbe§eile bie freue Sanbftrafje hinunter . . .

2>ie ßanbfctjaft Um6rien§ in tjerbftlidjer Qrülje: ferne lange ©ebirg§3Üge,

eine SSergfuliffe hinter ber anbern. ^ebe Sinie ein garter Umrifj, fo fein

unb fünftferifd) boltenbet, al§ rjätte fte auf bem fdjimmernben |>intergrunb

be§ 2ltf)er§ bie §anb eine§ grofjen SSübnerS gegogen. 9cod) becten liefen unb
£)örjen blaue Statten, roetdje bie auffteigenbe Sonne guerft mit Sxofenröte,

al§bann mit ©olbglanj überftrömt.

2)ort brüben, ben ^afjrern jur ^Redjten , ber £raftmenifd)e See, beffen

Ufer entlang fte in ftürmijdjer ©eftritternacrjt blitmmgucft hinglitten, fo nafjc

ben Söaffern, bafj bie empörten SBelTen ju irmen auffprüfjten : bei jeher Sof)e

feuriger ©ifctjt. Unter SDonnergetradj ftanb ber §immel in flammen, $ein

irbifcfje» galjren fcfjien e§ mefjr, fonbern ein feurige§ Sdjraeben burd) 2)ante=

fctje £>öltenrtnge . . .

5ln biefem leuctjtenben borgen flauen bie beiben^tomreifenbenjurüd. ©leid)

einer unübertoinblicfjen 33urg öon ^atäften unb Äirctjen liegt bie Stabt ber

£)bbi unb Saglioni bereite roeit hinter ifjnen, f)od) über irjnen. 3d) aber gebenfe

be§ Sommer», ben id) gu Perugia üerbradjte, unb an bem mir in bcr bamal»

nod) fremböben umbrifc^en §auptftabt ein fettfamer Sufall ben „6am6io" al»

2lrbeit§äimmer anroie§: ^erugino» f)od)f)errlicrjer Gambio ba§ ftilte Stubio eine»

beutfcrjen Sd)riftfteller§! (Srnfttjaft Hielten be§ 9Jceifter§ feierliche ©eftalten auf

ben fctjreibfeligen jungen 9Jcufenfofm nieber, ber niemals foEte fdmffcn formen,

tt»a§ mcrt getoefen märe, jenen ©rofjen an ben Söänben bie Sdjurjriemen ju löfen.

$m 9Jtorgenfonncnfcrjein glänzt jetjt im Cften ein !al)ler, ebelgeformter

tfel§gipfet auf. ©leid) ber kuppet eine» gewaltigen S)om§ ergebt fictj ber

fcfjöne SSerg au§ bem Silberbunft ber 9tieberungen. gine toeitie Stabt an
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bem ßidjtberg fönnte ein Scmpelbeäirf fein, fo öoH geierlidjfeit crfdjeint fte

bem 5luge besjenigcn, ber 2lffifi mit ber ©eele fud)t.

©eftern roaren wir bort! %laü) bem lotenMt an ben ©ruften be§

etrurifdjen (£bclgefdjled)t§ Sßolumnicr erlebten mir ba% 9Jlt)fterium be§ größten

unb licbcn*mürbigftcn ^eiligen ber fatfmlifcfjcn $ird)e, ber ein grofjer SMdjter

unb lieben eroerter 9Jlenfd) getoefen ift. 21m üierten Dftober begebt man in ber

^eimat bc§ geliebten 2öunbertäter§ bie freier feiner ©eburt — fie mar äugleid)

eine SBicbcrgeburt djriftlidjen ©eifte§ — , unb fo laufcfjtcn mir benn geftern im
5Dom bon 5ljfifi ben Steifen $aläftrina§ , bie ©ecle finb Oon ber ©eele be§

Cannes, ber ben 23ögeln ba% 9teid) ©otte§ Dertunbigte, unb beffen gan^e§ ir=

bifdjc§ ßeben eine einzige rjimmlifdje 5ftclobie mar. Qu ben raufdjenben 5l!forben

ber Crgel mogte ber ©cfang ber 6f)öre burd) bie Wölbungen. Dberürdje unb
Unterürdje füllte tlmbrien§ ßanbOolf, barunter manbelnbe ©eftalten ber alten

umbrifdjen ^Reifter. 5lud) auf ben ©emälben be§ jungen föaffael fiefjt man
biefe§ gcbanfenfdjmere ©efd)led)t Oon ^Rännern unb lieblichen grauen. (Sincm

Jüngling begegneten mir, ber glidj bem göttlichen Knaben Oon Urbino felber.

33on bcm Eerjenumflammtcn , golbumfltmmcrten ©rabe ©an gran^iSci

rjinraeg — mie üiel fcfyöner mürbe ber ^eilige ©änger auf blumiger 2Biefe,

unter raufdjenben SBipfeln, im ©onnengtanj bei Vogelfang rutjen — au§

9lffift fort trieb e§ un§ ju ber niebrigen ©terbetjütte, um bie frommer üßa^n

9ftarmorprad)t türmt, barüber Anbetung eine ftratjlenbe Kuppel toölbtc. 25or

ber Pforte be§ ärmlictjen §aufe§ burdjfdjauert auet) ben Ungläubigen 2wht,

(Srjrfurdjt Oor ber $ftenfd)enmajeftät biefeS bemütigen ©eifte§, beffen ßeben

unb äBirfen nichts anbre§ al§ ßiebe geroefen . . .

9iod) einen ^rceiten SSerg grüßte id) auf ber 9ftorgenfaljrt burd) Umbrien§

§erbfte§^errlic^!eit. @r bunfette entfernt Oon bem glänjenben $et§ ber ©tabt

beo heiligen granj: ber 5Ronte ßueo bei ©poleto! $d) fagte: „er bunfelte".

Uralte ©teineidjentoalbung bebeeft if)n Oom gufj bi§ ^um ©ipfel, ber ein ur=

alte§ Älofter trägt. 93iele Möfterlein — jetjt bem böfen Staate gctjörenb —
entftanben unter ben fdjroaraen SBipfeln ber 2öalbe§riefen ring§ um ba3 $Rutter=

flofter; unb eine ber ©iebeleien füljrt ben feierlichen tarnen: ©anta 9ftaria

bclla ©rajie. $n biefem Rauften einft burd) einen ganzen glüfyenben ©ommer
gruci ©lüdlidje, in einer ©infamfeit, al§ mären mir, bie jungen (Seeleute, ba§

einjige 9flenfd)enpaar. ßang ift'§ l)er, unoergeffen b(eibt'§.

Über SBerg unb burd) Zall Über 2Serge unb buret) Sälcr be§ 6üben§.

9Jod) finb e§ nic^t bie monumentalen Konturen be§ römifd)en fyelfengebirgeS

;

noc^ feine ßanbfdjaftsbitber Oon 5Pouffin unb greller. ®$ ift (Strurien in

feiner ganjen ftarren £>erbf)eit, feiner anmutlofen Unmirtlidj!cit, bie roie äßilbni§

mir!t. 3)er S3obcn t)at fafjle ßeb,mfarbe, bie magere @d)oKe trägt fpärlic^e

grudjt; unb bie menigen Söälber finb 5Ttacd)ia: ausgelöster , Ocrfümmerter

SSufdjmatb. 5Irmfelig finb bie £)rtfd)aften , Dort einem Oftenid)enfd)tage be=

mofint, ben bie ^uttererbe barben läfet, unb bem bie 9lot feinet ßeben§ auf

feinem Sintis gefc^rieben ftcl)t. ©eine bunfle Meibung pafet 311 feinem 5lu§=

ferien unb Sßefen. CHn s^olf ift'§ ob,ne 9)Mobie unb ©efang, o^ne ßadjen
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unb S)afein$freube. ©crabe ju einem folgen mufjte bei* £>ettigfte ber ^eiligen

gefanbt roerben. 2Iber geholfen fmt er feinem 35ol!e nidjt.

^mmer neue Ijcfje unb [teile SSerg^innen muffen üon ber 9ftafd)ine erflettert

unb übermunben raerben. 2luf ber $afjf)öl)c bann ein 2Iu§bticf nad) aßen 9ücfc

tungen, in roeite fernen. 2ßer biefe einfamen ©trafen nict)t fäfjrt, af)nt nidjt

bie (Srfjabenfieit ber umbrifdjen ßanbfdmft. (Sine neue SBelt ging mir auf; unb
id) glaubte bod), ba% Sanb ätoifdjen f^torenj unb 9tom gut ju !ennen . . .

Sßteberum £>öf)e unb $a§. Unb jetjt — in ber Siefe ein rotbraunes

glufjtal, mit rotbraunen gel§!uppen, an bereu fdjroffen SBänben Dörfer unb

$afteße Heben, in ber garbe be§ ©cfteinS, üon bicfem fdjroer ju unterfdjeiben.

5luf einem ber 9Jkffiüe, bid)t unter un§, eine mittelalterliche ©tabt mit einem

Söunberbau öon ©otte§f)au§: Crüteto mit feinem S)om . . .

9iadj ©üben ju bli|t in ber 9ftittagsfonne ein ©trom auf: ber Siber!

Waü) ©üben ju, ba§ £>ügellanb t)od) überragenb, inmitten ber (Srbtoellen, ein

ifolierte§ -JBalbgebirge : ber ©oracte!

UDort beginnt öon Sorben Ijer bie ßamüagna üon s<Rom.

S)a§ ift eine ©efpenfterftabt! 3)er ©eift ber Vergangenheit toanbelt am
heften tickten Sage burdj bie ©äffen, barin ©ra§ toäd)ft. @r behütet bie @in=

gänge ber $aläfte, beren ©efd)led)ter längft au§geftorben finb, fd)teid)t burd)

bie teeren $ird)en, berool)nt bie öeröbeten Älöftcr in ©eftatt toelfer Tonnen
unb teben§müber TOndje, bie f)ier bem ©rabe ^utoanfen, barau§ fie erftanben

jdjeinen. $d) gebenfe ber ©ommertage, oerbrad)t in biefer ©tabt bei ©d)roeigen§,

2Mt unb ©egenraart, mein eigenes Seben aU Üraum fü^Ienb . . .

2Iuf bem $lal$, barauf llnfraut unb roitbc Blumen hmdjern, toeibet

eine 3«gcn^crbc. £ote -Säufer umgeben bie (Sinfamteit. $n bem 9Jtittag§=

jctjmeigen läfct fid) fein Saut tjören. 9Hd)t einmal ^Bettler tauern auf ber

Sreppe. 2Bir fielen Oor bem 2)om unb ernennen: biefe§ ift f)öd)fte ^unft!

£er £)om %u Orüieto ift Italiens ©trafjburger fünfter.

(Sin 9fttifterium ift ba% innere, in erfja&enfter ©pradje ba% 9JlüJterium

bes ©öttticfyen üerfunbenb, 2lu§brucf be§ iiberirbifdjen. SDurdj bie 2llabafter=

jcfjeiben bricht mattgolbener Schein in bie Dämmerung ber ©djiffe. 2Beit)raud^

bunft be§ 9ftefeopfer§ maßt, al§ f)ätte fid) auf einem ©eroölt bie ©ottfjeit

niebergefenft, ba ber ^riefter in fjodj erhobenen £)änben ber ©emeinbe ben

£eld) geigte, ©eljeimmsoott gie^t e§ öon ben Elitären fyer burd) bie Kapellen,

roebt ©d)teier um bie leud)tenben SSilbniffc, blaut um bie grauen ©rabmale,

fteigt empor.

Suca ©ignoreßi! (*ine 5)kgie ge^t au§ öon feinen ©eftatten. 2Bir fielen

gebannt; erblicfen Satana§ auf gewaltigen ©rfjtoingen mit ber Sobfünbe

bei 3Beibe§ bie llnenblid)feiten burc^raufc^en, erleben bie ©lorie ber ©eligen.

S)ann toieber ba§ grelle blenbenbe 2age§lid)t; bie SBirflid)!eit , bie an

Meiern £>rt SQßir!li(^feit ntc^t ift. 5lber — tarnen mir nidjt in einem Slutomobil

in bie üerrounfcfyene ©tabt? Sßoßen mir nid)t im automobil meiter? Woä)

tjeute nacl) JRotn ! 9tad) bem 3)rama ber ©ignoreßi=©eftaIteu folgt ein 3ibt)lL

3)er öirtenfnabe , ber auf bem Domplatj feine -öerbe treibet , bietet ben
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goreftieri „fanghi" an: frifcf) gebrochene, f öftlicf) buftenbc Steinpilze. Sie

werben für ein geringes erworben unb in einer befdjeibenen S/rattorie am
SBege Bereitet: mit Tomaten in €1 gebämpft. SDaju fetten Ijomerifcfjen

3iegen6raten am Söiefj; ba^u füfjen, golbigen Oröietoroein unb als 9tacl)tifcfy

5ßfirfid), geigen unb Trauben, mit benen SSacdjuS felbft ftd) baS ©ötterl)auöt

t)ätte fränjen tonnen.

S)ann öon neuem burd) nodj fommertid) menfdjenleere ©äffen bie fteile

Strafee bor 5ßorta Stomana hinunter, ben nämlichen 2ßeg, ben idj mannen
frönen 3lbenb ging, ber in bie Stabt ^eim!etjrenben Sanbteute mid) freuenb.

5Denn öiele ber guten SSürger OröietoS 6e6auen an ben fteilen 2lbf)ängen

itjrer gelfenftabt ober in ber 9tieberung ifyx SBeinfelb unb bie 5lrtifd)ocfen=

gärten im Sd)toeif3e itjreS SlngefidjtS felbft. 9JUt 2Beib unb $inb, 9ttagb unb

£muStier äietjen fie früf) morgens auS, lehren fie föät abenbS junid. §auS=

Her unb £>auSgenoffe ift baS geliebte fdjtoärjjlidje SSorftenüiefj , baS roie ein

§ünblein mit feinem £)errn läuft, ein f)od)gefd)ät$te§ gamitienmitglieb. grauen

unb TObdjcn tragen auf i^ren köpfen SSünbel mit ©raS unb ©emüfe; unb

manche ber langfam unb feierlich Sdjreitenben ^at eine Haltung, als ginge

fie in einer ^ßrojeffion. £)ie Meibung ift bunfel, baS ©efidjt gebräunt, mit

großen, ftrengen $ügen, unb ben grembcn trifft 'au§ büfteren klugen ein feinb=

feiiger, faft öeräd)tlid)er SSlicf. Sonntags legt biefeS ftattlidje grauengefd)led)t

ju feinem faltenreichen, fdjtöarjen geiergeroanb unb fteifen „SSufto" fyäuftg ein

Sdjmudftüd an auS fdjtücrem ©olb, öon ebelfter etruSüfdier gorm. So er=

galten fid) in ber grau uraltes Sßefen unb uralte $unft . . .

(Sine §od)ebcne, roeite roilbe ©egenb. %§xt llrbeööUrning muß ein

s
Iftenfct)enfd)lag geroefen fein öon büfterer unb einfamer 5lrt, allem gremben

feinblid) gefinnt, öerfd)loffen bis 3ur Unzugänglicpeit. 2)abei mufj biefeS

33oIfeS Seele etroaS ©rofjeS, gerabeju Monumentales befeffen fjaben. 5ln bcS

ßanbeS 9Zatur ift nidjt nur beS SSotfeS (Sfjarafter 31t ertennen, fonbern aud)

feine ©efd)id)te; unb bann — in (Strurien reben bie £oten! $t)re ©räber

föredjen ju ben ßebenben öon ben- öor 3a^'toufenben ©eftorbenen beugen

ifyreS SDageroefenfeinS mit einer im 2obe nod) jünbenben SSerebfamteit. 5£>ie

©rufte biefeS SSolfeS unb iljr Sotenlult ftnb umfdjauert öon beS Sterbens

^Jtajeftät. $ein italifdjer Stamm feierte baS grofce ^JJltyfterium menfdjlidjen

(SnbeS mit fold)er büfteren, foldjer erhabenen Trauer.

Unb nun ein SdjöntjeitStraum. Diact) fo oiet Strenge tanbfdjaftlicber

Stimmung ötötjlidj fyeiterfte Slnmut. föömifdje 9tenaiffance in einem 35iEen=

bau, ber roie ein Slüorb roirtt, roie eine leife, liebliche Melobie: bie SSitla

ßante mit ifjren ^erraffen unb 2Bafferroer!en , i^ren ^Blumengärten unb

^latancntjainen über bem SSilbe einer ©egenb tjeroifdjen Stils.

6in ftaubn umfängt bin fc^roeigenb Sdnreitenben : bie ßmpfinbung beS

oollenbet Schönen, ^ein 5Rifeton ftört bie Harmonie öon 3lrc^ite!tur unb

Anlagen in einer großen ^Jiatur. SSorne^rnfteS ^unftgefü^l fc^uf biefe Stätte,

fetnfte SebenSfunft beroo^nte fie jur Seit if)rer @ntfte^ung.
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$ein $ftenfd) läfjt ftdj fe^en. Offen ftefjen bie £ore, berfdjloffen finb bie

genftcr. (Sine bunte 2öirrni§ füllt bie JBeete: gelber bon Elftem, 2)at)tien

unb 6f)ri)fantl)emen ; Solltoerfe bon fbäten $ofen, bur<f)ran!t bon fbanifcfjer

treffe, ©ie überroudjern 2Bege unb SBaluftraben, überziehen bie 9Jtauern mit

blüljenben ©Inten. 3n oen Fontänen rauften unb riefeln bie SOßaffer, bon

ben Säumen fällt fäufelnb roelfeS ßaub. Unter ben ftlbertjeUen , mächtigen

©tämmen ber Platanen ift ber ©runb toie mit ©olb Belegt, $n fotdjer

£>erbfte§brad)t unb (Sinfamteit bie SSitta Sante gefefjen ju fjaben, bebeutet eine

geftftunbe be§ SebenS . . .

yiafy bem ßante^auber bon neuem ein Sßergeffen ber ©egentoart: Sßiterbo,

bie ©tabt ber ^Brunnen unb ^ßaläfte, bereu dauern bon bergangenen ®ene=

rationen er^äljlen: bon $äbften unb ßonbottieren , bon $ügen frember fieg=

reifer (Sinbringlinge unb ber 2BeItgefd)ict)te , bie biefe ©trafen fdjtoeren

©tf)ritte§, bumbfen Sßiberfjaü roecfenb, burdjtoanberte.

(Sambagna bi Üioma —
©ie lag unter un§; aber mir fa^en fte nidjt. 3)er ftra^Ienbe Sag chatte

ftdj blötjtidj bertoanbelt. ©oeben nodj tiefblauer Fimmel — fo reä)t ber flare

f>erbftl)immel 9tom§ — unb bereits im nääjften Slugenblicü bon allen ©eiten

grauet ©etoölf. @§ fteigt auf, berbreitet fiä) in 2lugenblicf§fcf)nelle über

Fimmel unb (Srbe — £>immet unb @rbe bertjüllenb, fte begrabenb in ^ebelbunft.

©türm! @r jagt ba§ faljle ©rau, pettfcfjt e§ burdjeinanber, burd)toüf)lt ba§

SDunftmeer, täfjt e§ in „Ijimmelfm^em" 2©eücnfct)Iag aufwogen, in abgrunbige

liefen ftnfen. (Sin ©aufen unb Traufen ift'§, al§ toären bie roaüenben ©e=

fpenfterftuten in Stßat^rtjeit eine ftürmenbe ©ee.

Unb ju einer ©ejpenfterfaljrt roarb unfre föomreife: burd) ba$ fdjroarze

©etoöl! im automobil! 2Bir bcrloren 9Ud)tung unb 2Beg; mir irrten umfjer,

mir berirrten unS. 91irgenb§ ein £au§, too mir ba§ Untoetter Ratten ah=

märten; nirgenb§ ein 2ftenfä), ber un§ fjätte zurecfjttoetfen tonnen. 2Bir

fuhren unb fuhren, nebelumbraut, fturmumtoft. „%a, wäre nur ein 3auber=

mantel mein —

"

gauft§ ©etjnen tjatte fiel) mir, bem armen (Srbenfoljne, erfüllt. 5£)enn

roie auf einem gaubermantet flog iä) baf\in an ber ©eite be§ greunbe§.

2Benn ©oetfje fo rounberfam nad) Oiom gelangt märe . . . 9te mufjte ba§

SBunberfame foldjem ^oetlein zuteil roerben . . .

SDer ©türm jerrifj ba§ ©etoöli 33alb f)ici\ balb bort; balb in ber liefe,

balb in ber |)ölje. ©in fahler gel§ fdjroebtc blötjlidj f)oct) über un§, eine

graue ©tabt geigte fiel) in ber gerne. $u unfern güjjen fdjien fiä) ein 2X6=

grunb zu öffnen unb roir geraberoegS hinabzugleiten ; bor einer fmaragbgrünen
glur mürbe ber äßoüenbor^ang heftig äurücfgejogen ; ein ©onnenftra^l burc^=

bracf) bie fc^roarje ^ac^t; ein ©tücflein blauenben §immel§ erglänzte; mieberum
erhoben ftc^ ferne, raei^e gelfenluppen al§ ^antaftif^e unfein — Sitb auf

S5ilb, ©rfd^einung auf ßrfc^eiuung. &bt nur auf SlugenblictSbauer. ©»
fam unb fcb,raanb unb !am. 2ßir aber fuhren unb fuhren, irrten unb irrten . . .



268 Seutjdje '«KunDfc^au.

2ludj biefeü 931al roid)en bid)t unter un§ bie SBotEcn, unb and) biefe§

9Jtal glidj, roa» roir fafjcn, einer S3tfion. Unmittelbar unter un§ eine roette

fret§runbe Üiefc mit fentrccfjt abftürgenben SBänben, auf beut ©runbe eine

t)ier bläulidj, bort grünlid) fcfjimmernbe ^Ittt; barüber, fjod) am 9tanbe in

bem 2)unft tüte fdjroebenb groifdjen Rummel unb (Srbe eine Sd)lofj6urg , ein

geroaltige§ graueS ©emäuer mit SBälten, Rinnen, türmen, *JSalaft unb geftung

gugteid). 3efct er!annte id) 2anbfd)aft unb Ort:

äJracciano unb ba§ Sdjlojj ber Orfini! 2tn ^fabeÜa Orfini backte idj),

biefe £)elbtn einer Sragöbie —
2Bir roaren in bem üßalaft. 9lud) tr ift ein Monument ber ^eit, bie

it)n erfann unb erbaute: jener graufamen unb großartigen, blutrünftigen unb

prunfoollen, Oon bunüem ©reuel triefenben unb üon leucfrjtenber Sd)önt)eit

erfüllten $eit, °ie it)re§glcid)cn guüor niemals chatte unb niemals roieber

fiaben roirb: ba$ Sd)lo£ ber Orfini am See oon SBracciano ift it)re $ertörpe=

rung fo gut roie ber £)om oon Orüieto. Seine brorjenben £ore unb büfteren

£)öfe; feine feftlidjen 5lrfaben, feierltdjen fallen unb prächtigen Säte burdj-

fdrreitenb; Sürme unb 3irinen erfteigenb, lebt ba§ Zeitalter ber Orfini in

ber $t)antafie roieber auf. %n langen 9teir)en fiet)t ber ^rctnbting bie ©e=

ft alten be§ großen ©efd)ted)t§ öor fid) r)er<jiefjen : dürften Orfint , bie 5ßäpftc

unb $elbt)erren, bie gelben unb ÜJlörber geroefen; gürftinnen Orfini, gu ben

erften grauen üjre§ ^at)rt^unbert§ gätylcnb; gu ben fdjöitftert unb ebelften,

unb ju ben üerrudjteften. 3n biefem f)aufe feierten bie Orfini itjre ©aft=

mäf)ler; t)ter empfingen fie Äünftler unb 2)ict)ter; Ijter Oerteibigten fie fid)

gegen itjre geinbe; Ijier raffelten Sdjroerter unb räufelten Seibenfcrjteppen

;

f)ier ftofj SBein unb 58Iut, ertönte grauenladjen unb Saitenfpiel, £iebc§geftüfter

unb ba$ Sterberöcfjeln (Semorbeter. $ein Sctjtofj ober ^aftell in ber ßampagna

9tom§ l)at foldje ©efct)id)te — ein einjigeg aufgenommen. 5Da§ ift in Marino ba*

Sd)lofj ber Golonna, ben mäctjtigften unb jugteicrj t)errlid)ften geinben ber Orfini.

Dort brüoen liegt bie alte ßolonnaftabt im roonnigen TOancrgebirge

!

£)er ©türm, ber bie hiebet aufflattern läfjt unb roeidjen madjt, geigt fie am
9lbljang be§ 5Rontc 6aüo, einft ßatium§ tjeiligfter 23erg.

3)er galjrt le^ter Seit! Sine ftomfarjrt roar'g, rote idj fie oon alten meinen

üielen Üiomfa^rten niemals gemalt !^a6e, roie id) fie niemals roieber machen

roerbe. SDie le^te Sgene eine§ 91aturfd)aufpicl§ üon foldjer ©rö^e, ba§ fte

rotrfte roie eine Sragöbie biefer an unb für fic^ tragifa^en Diatur.

yioä) immer jagenbe§ ©eroöl! unb braufenber Sturm . . . S)a roir jeboc^

bie fixere ßanbftrafee Ratten — e§ ift bie antife SSta glaOia — fo tonnen

roir e§ mit bem roogenben ©eroöl!, mit bem t)eutenben Sturm aufnehmen.

3ur 9led)ten bie 25ifion Oon Santa 9ttaria bi ©alera, bem efeuumfponnenen

9ttnfa be§ 91orben§ ber ßampagna 9tom§. Oft roar ic^ bort! 9tod) immer

ftc^t auf fteiler £)öfje ba» Xor mit bem äBappen ber Orfini; nod) immer

flehen ^afteü unb ^irc^en unb Käufer. 5ltte§, attc§ oon ben bunfelgrün

ran!enben 3^eigen umfponnen: eine (Sfcuftabt, ein ^ärc^enort, üon S5erlaffen

-

fjett unb Sc^roeigen beroo^nt, Oon 9ftenfd)en gemieben, oor ben 9ttenfd)en Oon
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einem ©eiftc behütet. @§ ift ein Schemen mit 2Jtörberblicf ; ift ein grauen=

Dotte§ 3-rauenroefen mit fahlem ^Intlitj, fieberglüfyenben klugen, bluttofen

Sippen. 3) er ßebenbe, nad) bem e§ feine Slrme au§ftreä:t, ben e§ umHammert,

ift ein Verlorener : er roirb erroürgt Don ber Malaria.

Vorüber

!

„3ur Sin!en mufjt bu flauen!" . . . 2luf jenen bem -ftebelfee enttaudjenben

•Ööfjen lag cinftmal§ bie .foelbin unter ben Stäbten Italien», Veji mit 91amen.

(Sin Dtame roar'§, ber felbft für 9iom einen 5£>onnerfIang f)atte — felbft für

baZ ftegreict)e 9lom. Veji 6efiegte c§ nid)t. ßange geiten burrf) nict)t ; unb

bann erft mittelft Drafelfpruä)», mittelft Sift im neunten ^af)r ber Belagerung.

6» roirb toof)l bereits bamat§ ba§ römifcfye Sroja genannt toorben fein, bas

bie ©riechen gleichfalls neun 3a§re belagert, ba§ audj burdj ßift erft

erobert roarb.

3n bem Don SDicfiajt unb (Seranf übertouc^erten Steinbett ein roin^iger

SBafferlauf, nur ein ütinnfal unb bod) eine Stätte in 9tom» £)elbengefd)icf)te

genannt: in feinem golbenen 33ud). SDa§ SSücr)[ein ift bie (Sremera; unb an

ber (Sremera lagerte ba§ (5belgefcf)lect)t ber #abier — mefjr a(§ 300! — um
ba§ oertjaBte SSeji ju ftürmen. Vor Veit fiel baZ ©efd)led)t: ba% gan^e ©e=

fd)Ied)t, metjr als 300! (Sin $näbtein liefen bie Krieger in 9iom bei ben

grauen jurüd:; unb biefer letjte ber $abier raurbe ber elfte eine» neuen £>elben=

ftammes. Von Vejis einftmatiger ©röfje aber finb nur noct) ©rufte übrig

geblieben. $n Vejis fyetsroänben einge^auen, l)aben fie bie (Sroigfeit Don

Veiis ®efcf)ict)te . . .

Sietjt ^ur Siebten bas „©rabmal 9lero§", jetjt jur Sinfen baZ „$oufftn=

tat"
;
ju beiben «Seiten Vitien, länblicfye Dfterien, bie erften Vignen —

Sonnenuntergang! 3>n ba§ unenblicfye 9tebelmeer ftnft langfam, langfam

bie Sonne b,inab, eine grofje, blutrote Scfjeibe. Vlutrot erglühen bie 9lebel.

5Der gan3e roefttidje ^ori^ont fcfyroimmt in Sajarlad) unb toirft feinen 2Biber=

fdjein in alte SÖeiten fjinaus. flammen fdjiefjen auf; eine ©loriole mit ge=

roaltigen Strahlen fdjtoebt feierlich empor; bas 2fteer, bas toatjre ^Jleer : mare

tyrrhenum, erfct)eint unter ber SDunftftut, bie fiel) teilt unb jerfliefjt.

ßatiums ßüfte, ba% Sanb ber 5lenei§!

(Sine glütjenbc gelfenpDramibe im Dften: 2Jconte ©ennaro! ©ine funfelnbe,

flammenbe Kuppel bicfjt unter uns, Dor uns: St. $eter!

2Bir faufen fjinab, bem in Sonnenuntergangsgiuten brennenben 2-iber

entgegen; mir motten über ben $onte 9Jcotte, tooHen auf ber ^laminifcfjen

Strafe ^ur ^orta bei ^opolo, motten —
^lötjlidj ein Stucf, ein Stofj, ein knattern unb ^rad)en —
©ine^knne! Sßor bem alten, bieberen $onte ^Rotte

;
gerabe atüifctjen bem

taufenben ^ol)anne§ unb b^m -Speitanb, bem ba% ^yorbantoaffer über bie

^taminifdje Strafe ^inmeg ba§ göttliche ^aupt falben foll . . .

So gefcfyat) e», ba% id) auf biefer 9?omrcife äuguterle^t bennoc^ ju ^ufe

buret) bie $orta bei $]3opolo in $om einging. @§ follte fein gefegneter 6in=

gang fein, trotj ber Pilgerfahrt, bie auet) biefe 5lutofatjrt mar — gerabe biefe!
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23iei(Ieid)t mag e§ bie SlnjiefiungSfraft öon (SegenfcUjcn bebingen, baJ3

unfre (Segcnroart, bie fid) in it)ren eigenen ^Mitteilungen mefjr unb mefjr auf

Telegramme unb ^ofttarten befd)rän!t, grabe bie (Srjeugniffe ber öeralteten

ßunft be§ 23rieffd)reiben§ 3U itjrem beüorjugten ßefeftoffe erroäblt. $nbe§

biefe Vorliebe erfährt bod) eine tiefere SSegrünbung burc^ btn auf ba%

5Renfd)lid)=3nbiüibuefte gerichteten gug unfrer $cit. 9ied)t eigentlich ift biefe

3ur (Sntbccferin ber 5RannigfaItig!eit be§ 3ntim=9ttcnfd)lid)en unb feiner tRei^e

geroorben unb tjat baburd) neue äßerte für bie Sdjä^ung ber SBriefliteratur

gefdjaffen. (Sie fiefjt in itjr nicr)t blofj bie innere (h-gänjung für bie fidj ber

Slufjenroelt barfteüenbe $erföntid)feit. $n bem 35eobad)ten, in bem 9)Hterleben

feelifdjer Vorgänge unb ©inbrücfe, }e reifer nuanciert, je unmittelbarer fid)

biefe barftellen, empfinbet fie einen felbftänbigen ©enufj, ungefähr bem !ünft=

lerifcfjen an einer eigenartig roiebergegebenen f^arbenftimmung öerglcid)bar.

$n befonberem 9ttafje gilt bie§ öon ßtebe§briefen, fatt§ fie öon ^erfonen au§=

geben, bie roirflid) !raftöott unb originell genug finb, um bie £)öf)en unb

liefen biefe» gefteigerten (£möfinbung»leben§, unter beffen 2id)tftrarjlen bie

Seele in üjren feinften unb jarteften Regungen burdjftdjtig roirb, roieberjugeben

unb äßorte gu finben für biefen 5lu§na^me^uftanb, ber ber (Seele ^lüget leiljt,

bie fie föäter nidjt metjr ju entfalten öermag. $n folgen Spiegelungen feine§

erbeten SmöftnbenS 3eid)nen fid) nidjt nur bie Sinicn feiner innern üperfönlidj=

feit, fie geroäfyren aud) einen (Sinblid in bie Sebingungen be§ innern ©efd)id!e§

be§ 9Jcenfd)en.

$aum je aber foEte fid) bie Bereinigung jroeier t)od)ftcl)cnber Naturen

in folgern 9Jtafje ju einem 2lu§naf)megefd)icr' geftatten roie bie groifdjen

£l)oma§ (Sartrjle unb 3>ane SBeXff». SDie öon ihnen öeröffenttid)ten, äarjUeic^en

J
) The love letters of Thomas Carlyle and Jane Welsh. Edited by

Alexander Carlyle, M. A. Two volumes. London, John Laue, the Bodly Head.

New York, John Lane Company. MCMIX
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Mitteilungen erroeifcn beibe aU 9tteifter in ber nid)t cigentlid) erlernbaten

$unft bc§ 23rieff(f)reiben§. $l)re Slufjerungen roir!en leben§öoU toie eine

perfönlicrje SManntfdmft. ©o fdjarf umriffene 9)comentbilber it)re ^Briefe aud)

Don äußeren ©rlebniffen geben, e§ ift bodj nidjt ba§ bunte ©etoebe ber ?lu^en=

roelt, baZ in itmen anjierjt. 3lt§ 3eitgefd)id)tlid)e 3>lTuftrationen roie bie ber

9Jcabame be ©eoigne tntrb man iljre 2lufjeid)nungen faum anfpreerjen. 2Bie

bunflc St^äcrjte führen biefe in bie ütiefe be§ beiben eigenen, ungetoöljnlid)

Oibrierenben unb reizbaren ©eelen= unb 91erüenleben§. 5ll§ pft)d)ologifd)e

©inblide gehören fie ju ben unOcrgänglicrjen „documents humains". 5lu§

biefer gefteigerten ©ubjeftiüität, bie irjren $auber ausmacht, foÜte aber audj

ber ©chatten aufzeigen, ber ba§ 23ilb iljrer $ßcrfönlicrjfeit ju trüben brofjte.

Denn tüte ein tragifd)e§ 23crf)ängni§ bie $äben ibre§ Seben§ roirrte, fo fdjienen

irjre eignen Slufäeidjnungen burd) bie 5lrt, roie fie in bie Öffentlichkeit gebraut

rourben, gleidjfam gegen fie ju jeugen unb bie (Sröfjc il)re§ ^Ulenfccjenroertes

ju üerbunfeln. Der Oon (Sarlrjlc felbft ju biefer Aufgabe au§erferjene Biograpt)

entnahm bie Färbung für fein 2eben§bilb eben jenen ftarf accentuierten, fub=

jeftioen Stufjerungen. 3>nbem er nun mit biefen, oft genug au§ if)rcm $u=

fammenljange toiKfürlidj herausgegriffenen ©d)Iaglid)tem arbeitete unb e§

üerfd)mäf)te, fie burd) eine ftreng objcftiüe SSeljanblung feinerfeitS in eine natur=

roarjre Beleuchtung ju rüden, gab er itjnen eine Steigerung, bie ber 3Bitflid}=

!eit nierjt metjr entfpradj. ©ct)on gleid) Oon Oornfjerein erljob man in (Snglanb

ßinfprud) gegen biefe Oer^errte (SntftcKung eine§ Seben§, baZ , roie e§ gelebt

roorben roar, menf djlid), nietjt frei Oon f^erjlern unb ©djroäcrjen , bennod)

ba» oon 2lu§erroäfjlten blieb. 9Jcod)te aud) 6arlt)le felbft Auflagen gegen ftdt)

ergeben, roie fie äfjnlicfj in jebem tief= unb feinfürjlenben 9Jtenfd)en auffteigett,

ioenn er fid), fefjenb geroorben, feinem unberoufjten @goi§mu§ gegenüberftellt.

Der fubje!tiOe 9)tafjftab feine§ eignen, ftreng urteilenben ©etoiffen§ burftc

jebod) nie gu bem gemacht roerben, an bem if)n fein Biograpt) unb nad)

biefem bie Öffentlic|!eit mafj. Um fo roeniger noefj al§ grabe ba§ S5erlt)ältni§

flu feiner §rau, ba§ ^roube jum 2lu§gang§pun!t feiner SSorroürfe gegen ben

5)ienfctjen Garlrjle ergebt , oon itjm eine burefjaug einfeitige unb toillrurlidjc

Darfteüung erfahren tjat. 5luf ©runb be§ üon biefem Biographen entworfenen

£8itbe§ unb ber üon tf)m äufammengeftettten 33rud)ftüde au§ ber $eber beiber

glaubte bie äßelt ftcrj berechtigt, ben großen SBeifen, bem fie eine güEe Oon

Oerebelnben ^been junt SScften ber 5Jtenfc^§eit ban!t, al§ fleinlidjen §au§=

trjrannen unb (Sgoiften oerbammen 3U bürfen. S)ie Garlulefcrje @t)e gilt natt)

^roube» Veröffentlichungen geroifferma^en al§ Beifpiel für ba» 5)cartrjriura,

ba$ für bie $rau au§ ber Berbinbung mit bem ©eniu§ erroac^fen !ann.

f^roube» Veröffentlichungen l
) befc^tooren eine literarifdje $etjbe herauf,

bie au^er^alb (Snglanb§ toorjl !aum bie Beachtung gefunben l)at, bie fie al§

bie angeftrebte Rechtfertigung eine§ ber ©rösten unb Bcften fjätte beanfpruc^en

!önnen.

») 5ßgl. ©eutfe^e 9tunbjc^au, 1884, 58b. XLI, ©. 144 ff. — 35ie 3 u f u n f

t

(28. ftoticmbet 1903): «abl) 33 (eintet fjaji'ett, Z[)oma* unb 3(ane 6arh)(e.
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^reilidj fonntc eine 3Uct)tigfieEung, toie fie bie nädjften SBertoanbten

(Jarltyles gleich bei Beginn ber groubefetjen Veröffentlichungen einleiteten,

nadjbem biefe einmal ber £ffenttict)feit übergeben toaren, nur fdjroer bemerf=

fteEigt roerben. ©ein legales 9tcd)t mar nidjt anzufechten, mar il)m bod) al§

bem Don 6arlt)te felbft autorifierten Biographen ba§ gefamte 9Jtaterial an

2lufzeid)nungen unb Briefen nod) öon biefem felbft anDertraut toorben. 2ßof)l

t)atte 6artt)le in früheren ^a^ren gegen eine Biographie Don fiel) al§ eine

„Unmöglictjfeit" geeifert: „2)ie Sßelt roirb mein Seben niemals fennen, unb

roenn fie fjunbert Biographien Don mir fdjriebe ober läfe; um toa» e§ fid)

barin fjauptfäc^Iid) fjanbett, ift unbefannt unb rcirb roafyrfd)einlief unter

aEen Sterblichen nur mir begannt fein. 5Die ©an§ öon ©ottljeit, bie man
taomme nennt — adj ©ott!" (Sagebud), Dftober 1843.) Unb nodj in

feinem SEeftament äußert er : „6s toäre mir lieber, loenn man nie baran ginge,

eine formeEe Biographie öon mir ju fdjreiben". ^nbeffen fteEt er boefj in

biefer leijttuiEigen Beftimmung ^roube anf)eim, roa§ öon bem oorfyanbenen

Material an bie Öffentlichkeit ^u bringen märe, bemerlt aber ausbrücflid),

bafj ein Zeitraum Don „fieben, jeljn ober meljr $al)ren" Derfliefjen folle, etje

bie 5lEgemeinl)eit einen @inblic? in fein perfönlid)e§ Seben erhalte, Sroijbem

erfdjienen fd)on menige 9Jtonate nad) ßartnle» SEobe, Don ^roube in ben

Üteminifjenjen, nod) baju mit llngenauig!eiten aEcr 2trt, sufammengefteEt

jene Brudjftücfe intimer Sebensaufzeidjnungen über feine $rau unb feinen

Bater, obfdjon ßarlDte biefe für bie Überlebenben ^reunbe, für bie Familie

beftimmt, itjxe Veröffentlichung in ber Dortiegenben gorm aber Derboten tjatte.

5luf ©runb einc§ bie» befagenben, fd)riftlid)en Vermerk, ber fid) im Bcfitj

ber 9lic£)te (Earltjle» befanb, ertjob biefe in ber „5Eime§" öffentlichen (Sinfprud)

gegen groube§ Vorgehen. Sie erfdjeint um fo mefyr ba^u berechtigt, als fie

nid)t nur feine brei^n legten ßebenöja§re t)inburd) ßartnte ba§ .£>au§ geführt,

fonbern i!)m aud) §ilfe bei ben ifyn nod) befdjäftigenben arbeiten geleiftet

tjatte unb batjer mit feinen barauf bezüglichen 2lnfid)ten oertraut mar. groube

erbot fid) fjierauf, Don ber SSiograptjie abjufetjen unb ba§ Material, ba» nad)

BoEenbung berfelben, 6arll)le§ Verfügung cntfpredjenb, in i^ren Befitj über=

geb,en foEte, in,r unbenutzt äu^ufteEen. ^nbeffen naf)tn er bie§ gteid)faE§ tu

ber „Simes" oeröffentlid)te 3ugeftänbni3 nad) üierunbjroanäig Stunben jurüc!

mit ber Begrünbung: fein literarifdjer 9tuf geftatte ifjm nid)t, fid) in bie

bemütigenbe Sage 3U bringen, at§ beuge er fidj Dor bem abfpredjenben Urteil,

bai man nad) Veröffentlichung ber 9ieminifzeugen über feinen literarifdjen

©efd)matf gefällt f)abe.

2)ie ungenaue 2lrt ber ^Be^anblung unb bie übereilte Sructlegung ber

5Dknuf!ripte mujjte Don Dornb,erein begrünbete Befürchtungen für feine meiteren

6artD,le=3]eröffentlid)ungen entfielen laffen. 2)iefe mürben noc§ gefteigert

burd) bie eigentümliche Sluffaffung feiner Aufgabe, mie fie fid) fc|on in jener

erften 5Publitation un^eitooE angefünbigt tjatte. ©eroiB mochte er bie Über=

jeugung t)egen, fie im Sinne ßarlnle», be» (Eiferers für unbefted)lid)e 3Sa§r=

^aftig!eit, ju löfen, menn er jene 23ormürfe, bie ber alternbe 9Jloralift gegen

fid) fetbft erb,ob, nun ber Öffentlichkeit übergab; ja biefe, in benen eben bod)
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nur ber Steifcprojefj öon @nrtt)te§ intimftem ^n^^IeBen ausflang, feiner bio=

graöt)ifd)en Auffaffung jugrunbe legte. (Sr glaubte, Garlt)le§ eigenften

f^orberungen an ben 33iograöt)en ju entfprecrjen , roenn er ot)ne S^ücfficDt auf

baZ „S)anto!Ie§fd)n)ert ber 9teföeftabitität" ber äßelt ben unäured)tgemad)ten

Garltile überliefere, tüte biefer ja felbft in feinen 2)arftetlungen immer barauf

ausgegangen mar, ben 9ftenfd)en, mie er geroefen, mit all feinen fjfefjlem unb

Sct)roäct)en aufzeigen. 216er groube mar eben fein Garlrjte, ber mit unfet)l=

barer 6id)ert)eit bie öfr)d)otogifd)e ßonftruftion ber $ßerfönlid)leit ergriff, ^m
öerfagte bie biefem eigene ©abe, grabe burd) ba§ Aufbecfen öon 6i§t)er über=

fernen unb unbeachtet gebliebenen 3u fammert ^öngen ba§ eigentliche Sßefen

feinet Reiben, aud) in all feinen 2Jßiberfprüd)en beuttid) öor klugen ju

fiellen.

groube fjatte öon Sarlrjle felbft gehört, bafj fein ßeben ein ©et)eimni§

berge, unb füllte fiel) berufen, ber Sßett barüber $lart)eit ju öerfdjaffen, nur

bafj er fiel) in bem, roa§ er für bie§ ©et)eimni3 t)iett, öergriff. £)t)ne 3toeifel

t)at Sarttjle mit jenem ^unlt in feinem Seben, ber ber $larftettung beburfte,

ben eigenen graiefpatt gemeint, ba$ er felbft feine fd)riftftetterifd)e Sätigleit,

bie ben 9Jcafiftab feiner SSeroertung aht^ah, boctj geroiffermafsen nur al$ einen

9totbet)elf auffaßte jur Erfüllung feinem innerften SSerufeS : ein Erneuerer be§

geiftig=foäialen 2eben§ feiner 3 ei* hn fein - SBäljrenb öielmet)r ber Efyrgeij

feiner 9Jtanne§jaf)re fein 3iel Hl einer öffent liefert politifd)en 2Bir!fam!eit

erblickte, bie it)m bie 9ftöglid)feit geroät)rt t)ätte, bie teitenben (Sebanfen feiner

auf aftuelle geitfragen bezüglichen 6ct)riften burd) eine organifatorifd)e 2öirf=

famfeit in Säten umjufetjen. ©ine 9Jcöglid)teit ba^u fcfjien fid) it)m ju

erfd)lieJ3en, als tywl (1846) öon neuem bie Seitung ber Regierung übernommen

trotte. %nbz% ber jät)e Zob be§ $ßremierminifter§ öernid)tete nict)t nur jebe

3lusfid)t für Garlple, er tourbe aud) öon if)m, entfprectjenb feiner 5luffaffung

be§ Eingreifend t)öt)erer 9Jläd)te, al§ eine Art ©otte§urteil emöfunben. Al§

er in ber S3iograpt)te $riebrict)§ be§ ©rofjen fein tetjte§ grofje§ ßeben§merf

begann, r)atte er SSerzidjt getan auf jenen get)eimften §eräen»rounfdj tätiger

Mitarbeit an ber Ausgeftaltung be§ öffentlichen englifetjen ßeben§. SDafj er

fid) mit folgen ©ebanfen getragen tjatte, mar raot)l nie allgemeiner befannt

geworben ; aber au» feinen Aufzeichnungen, in ^ufammentmng mit feinen poti=

tifdjen Schriften gebracht, ergibt e§ fiel) al§ eine £atfad)e, auf bie bie öffentlich

!eit ein 9tedjt trotte, fobatb e§ fid) barum t)anbelte, bas ©efamtbitb feinet 2eben§

feftjuftellen
1

J. §ier lag, ba§ barf man roo^t annehmen, ßarlöle» Auftrag

an ^roube. £>iefer aber, irregeleitet burd) bie einfeitige unb rein fubjeftiöe

35etrad)tung§roeife, mit ber fid) ber ©rei» in bie Vergangenheit öerfenlt tjatte,

entnahm beffen SBunfct), ^ane§ Briefe möchten aufbemat)rt unb nad) 3at)ren

einem Sefer!reife äugänglid) gemad)t roerben, „nict)t ber ftumpfen äßelt, fonbern

jenen füllen t)eroifd)en ©eelen, für bie ba§ ungefälfd)te SBilb einer roafjrfjaft

begabten ^rau einen roir!lid)en äßert t)aben mürbe", ba* 9ied)t, 6arlö,le§

intimfte§ ^riüatleben öor ba% gorum ber Cffentlid)!eit ^u bringen. Sein

') SSgt. ßarfin, Carlyle and the open secret of his Life.

»eutfe^e Stunbfc^au. XXXVI, 5. 18
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SBerf geigt iljn eifrig Bemüht, WenigftenB ber einen ßarlblefdjen ^orberung

geregt gu Werben: „ber |>elb bürfe nidjt etwa ein WeijjeS, flecfenlofe§,

unperfönlidje§ ©efpenft bon einem gelben fein" ; unb 3Weifeilo§ würbe biefe

feine tluffaffung Bei ©arltjle felBft meljr Spmpatljie gefunben IjaBen at§ ein

etwaiger Verfudj ju Befdjönigenber Verherrlichung. 3»ebod) ging er fo Weit,

fidj burdj foldj borgefafjte unb perfönlidj gefärBte Meinung ben Ijier einzig

in $rage !omntenben ^RajjftaB ber ftrengften SßaBjfyaftigfeit berrücfen ju

laffen. ©erabe biefe aBer ntufjte oBerfte§ ©efetj fein für einen ß^aratter, ber,

Wie ber 6arlt)le§, burd) bie in feiner 9ktur liegenbe Steigerung in§ ©uB=

jeftibe boppelt banadj berlangt, bafj aud) bie rufjenbe ©eite feine§ 2ßefen§

ftdjtBar, unb fo bie organifdje VerBinbung erfennBar Werbe, au§ ber e&enfo

Wie bie fwljen ^orberungen feiner @tl)if aud) bie SBiberfprüdje feiner oft

ungerecht, einfeitig unb übertrieBen erfdjeinenben 5ßerfönlici)feit fyerborgingen.

$roube aBer traf feine 5lu»WaBJ unter ben ifjm mitgeteilten £)ofumenten

lebiglidj unter bem nun einmal ergriffenen ©efid)t§punfte , unb bie 2Beg=

laffung ber Weniger mar!anten, grabe barum oft genug einen anbern $u=

fammenfjang ergeBenben , manche gärten milbernben Stufjerungen führte itjn

gu jenen unentfd)ulb6aren Verlegungen ber Siöafjrljeit in bem üon ifjm

gegeBenen Biograpfjifdjen Vilbe. ©djarfe Angriffe, bie feine juerft in gutem

©lauBen aufgeteilte Sluffaffung erfuhr, modjten iljn bann erft rcdjt baju

antreiBen, in feiner Weiteren VearBeitung burdj eine, feine 9lnfid)t ftütjenbe

VerWenbung be§ 9Jlaterial§ ben VeWei§ für irjre Sftidjtigfeit ju führen. 5luf

biefe SCßeife gelangte ba% ßeBen§6ilb Gorlt)le§ unb ^ane 2öelff)§, Wie e§ ^roube

in ben oier Biograpljifdjen Vänben unb in ben Vriefen unb 9Jcemoiren $ane§

gewidmet Imt, bon bornfyerein berjjerrt unb entfteHt in bie Öffentlichkeit unb

nutzte, ba e§ ber Oon (Sarltjle felBft autorifierten ^eber eine§ na^en $reunbe§

entftammte, für ba§ grofje *PuBlitum ben Stempel innerer VeglauBigung in

fid) tragen. £)ie Wenigen aBer, bie (Sarltjle naljcgeftanben, benen ein (SinBlic!

in fein ^nnenleBen geftattet geWefen, legten Verwahrung ein gegen foIdt)e

Verunglimpfung feine§ 2lnben!en§. 3lu§ bem ©efüf)l ljerau§, ba$ fid) einzig

(Sarltjle unb ^ane felBft al§ it)re unanfedjtBarften Verteibiger erWeifen Würben,

entfdjloffen ftdj bie VerWanbten Garlt)le§ gu einer möglid)ft umfaffenben Ver«

öffentlidjung be§ in ü)rem Vefitje Befinblidjen Vriefmaterial§. 5luf SBunfdj

bon 6arlt)le§ oBen erwähnter ^idjte unb itjre§ ©emafjlä — fte t)atte fidt) mit

iljrem rechten Vetter, bem ©of)n bon ßarltyle§ Vruber Sllicf berljeiratet —
Würbe ein anerkannter, amerifanifdjer (Mefyrter 51. @. Horton mit biefem

auftrage Betraut. 5ll§ §erau§geBer be§ 6arlb,le=@merfon=VriefWec^fel§ f)atte

biefer Bereits auf $roube§ nidjt einWanbfreie Ve^anblung be§ iB,m borliegenben

5!Jlaterial§ Ijingewiefen. sJlun üBerna^m er bie originalgetreue §crau§gaBe

ber gefammelten ^ugenbBriefe 6arlble§, um ^ierburc^ bie ©runblage für eine

bon groube unaBpngige, oBje!tibe Veurteilung 6arlb,le§ unb feine§ inneren

(5ntWic!uing§gange§ gu geBen. ©päter licfj Wlejanber 6arlb,le felbft biefer

Veröffentlichung noc^ bie bon ^Wei Weiteren VriefBänben 6arlt)te§ au§ fpäteren

ScBen§ia^ren folgen. Unb ba fidt) burdj bie groubefc^e Viograp^ie unb bie

bon it)m Will!ürli($ aurec^tgefc^nittenen Vriefe $ane§ nun einmal (5arlb,le§
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23erl)ältni§ ju feiner $rau in ben 9ttittelpunft feiner 8eben§gefd)id)te geftellt

unb üor bie Öffentlichkeit gebogen fanb, fo trug Slteranber ßarltyte Sorge,

aud) Dianes, buxd) ba§ §erau§rei^en qu§ itjrem eigentlichen 3ufamment)ange

fo üielfad) entfteüten Briefe in ber itynen Don Garttjle gegebenen urfprüng=

liiert Raffung bent $ubli£um augänglid) ju machen, bamit fid) biefe§ fein

cigene§ Urteil bilben fönnc.

3)ie perföntictje ^ef)be, bie fid) antä^lidt) bicfei literarifdjen 3ufammen=

ftofjeS jtüifdjen ben betben §erau§gebern entfponnen chatte, unb bit nadj

$roube§ £obe feine $inber %u toeiteren inbisheten Beröffentlicfyungen betoog,

lomtnt tjier nic£)t in Betradjt. Bemeift fei nur, bafj bie fdjarf potemifierenbe

Färbung ber Borrebe ju $ane§ Briefen unb ber barin gegebene Berfud),

^ane patfjologifd) gu analtyfieren, audj if)rerfcit§ nid)t ganj üon bem Bortuurf

einer einfettigen 5luffaffung freisprechen finb.

5lu§ biefem gefamten Briefmaterial ergibt ftdj a6er ol)ne 3tüeifel ein

toefentlidj anbre§ Bitb aU ba§ üon groube übermittelte. 9JHt einer nid)t

ob3uftreitenben 9Jieifterfd)aft fmt biefer alle bie markanten Stellen f)erau§--

gegriffen, in benen jene beiben ret^6aren fubjeftiüen Naturen ftdj rüctljattlo»

augfptedjen. So erklärt e§ ftd), bafc feine Biographie bie BotfteÜung ertoceft,

beibe Ratten fiel) nid)t nur auefctjliefjttdj in ber Sprache eine§ meEjr ober

minber bewegten 51ffe!tc§ geäußert, fonbem aud) unentwegt in einer foldjen

gefpannten ^Itmofpbäre gelebt, %m ©egenfat} ju biefer ^luffaffung fdjatten bie

ergän^enben Brieffammlungen gemiffermafjen eine 5lHtng§note ein. Sie tun bar,

hne in itjrem genteinfamen Ceben neben jene Momente t)oc^ge£)enber Erregung

audj Reiten einer üertjättnigmäfjigen inneren Befriebigung treten, in benen fiel}

beibe be§ 2Berte§ be§ einen für ba% anbre tüof)t betonet finb. Sie laffen aber

aud) er!ennen, tüic bie Steigerung momentaner, jubjettioer (Smpfinbungen ju

ben eigentlidjften 2Befen§bebingungen ttjrer 2lu3nab,me=3nbiüibualitäten gehört,

unb tüte bitter unrecht man biefen tut, wenn man an if»re fd)riftlid)en @e=

füf)l§äu§erungen ben banalen 9Jtafjftab ber lanbläufigen Begriffe legt. 2)er

Sragif ifyreS feelifdjen ©cfd)icfe§, bas ftdj eben au§ btefem inbiüibuetlen Selbft

beiber entmidelt, tut e§ feinen (Eintrag, bafj $roube$ unange6rad)ter Sdjulb=

begriff in bemfelben Üttafje fdjtombet, al§ fid) au§ biefen Briefen bie ©runb=

läge einer gerechteren pft)d)ologifd)e't Beurteilung ergibt, ^n unenblidj feinen

Deflationen entlüden fict) in biefen 9Jttttetlungen bie feelifcfjen Borgänge,

batb burd) äufjere @inflüffe au§getöft, batb burd) ba§ SiufeinanbertüirEen

gleichartiger unb bod) aud) toieber unüerein6arer Elemente bebingt. „$ein

mül)fam au§ge!tügelt Bud), id) bin ein ^enfet) mit feinem äßiberfprudj"

rjei^t e§ aud) üon (Sattüle toie üon ^ant. Unb au» allen biefen £>iffonanjen

^erau§, bem laufcfjenben Dtjr üernetjmbar, ber Unterton einer — man toärc

üerfudjt ju fagen unirbifdjen — Harmonie. S)enn fo üielfad) beibe auc^ an

i^ren eigenen irbifcfyen Mängeln fdjeitern, in Jenen Ijöc^ften @igenfd)aften, bie

üon allen perfönltdjen Bedienungen lo^getbft, reine s
]ftcitfd)enwerte barfteCCen,

ba finb fid) beibe ebenbürtig in bem reinen Collen, bem ftrebenben Be=

müfyen nact) einer jenfeity be» irbtfdjen Säuterungöpro^effe» tiegenben 35oH*

!ommen§eit.
18*
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3n ffroube» Söiogxap^ie erfäjeint ^ane aU bie 9Mribrerin ifjre3 @nt=

fdjluffe§ , fid), ofjne eigentliche Siebe für irm gu embfinben , nur um feinet

©enie» Willen, mit bem gefettfdjaftftdj unter ihr ftetjenben rücJftdjt§tofen

SBauernfofjne berbunben zu Ijaben. 2)af3 btefe Sluffaffung eine perfönlid^e $roube§

unb nidjt etwa bie au§ bem iK)m jur Verfügung gefteUten 9Jtateriale reful=

tierenbe fei, fteCCt Horton feft, wenn er nad) Kenntnisnahme berfelben SSriefe

in Bezug auf bie ton jenem gegebene £)arftellung ber SSerlobung bemerft 1
),

um flar^ufteHen , Wie Weit (Srzäljtung bon ber Sßatjrtjett abWeidjt, Würbe e§

nötig fein, biefe ganze 33crtobung§gefcrjid)te bon neuem zu fdjreiben. ^nbeffen

bie (SrWägung, bafj feine Raffung eine§ dritten bie Überzeugungsiraft ber

Originale felbft befi^e, beftimmte 5llejanber Garlrjle bazu, bem bon Horton

als Profanierung jurüdgeniiefenen ©ebanfen ber ^Bekanntgabe ber Briefe

felbft näherzutreten, ©injig auf biefe SBeife lief} fid) eine über^eugenbe 9ied)t=

fertigung biefer (Sf)e begrünben, bie bor ber Söelt nun einmal al§ eine tjöd^ft

unglüdtidje angefe^en warb. (Sin ausfdjlaggebenbes' ^otib, fogar bem S5e=

benfen gegenüber, bafj 6arlt)te felbft bie $eröffentlid)ung jener ^Briefe „al§

gu heilig" unterfagt f)atte. 2lud) t)atte fid) groube burd) biefe 23orfd)rift

feine»Weg§ fjinbern laffen, reid)lid)e 2lu»züge barau§ mitzuteilen; aber Wa§

bei itjm als bie 33erftümmelung eine§ Heiligtum» erfdjeint, baZ ftembelt nun

bie baburdj ^erborgerufene Kontroberfe ju einem 5t!te efjrenber Pietät für

ben Neffen 6arlb,te§.

Kein fd)önere§ 5Dentmal lonnte biefer ben dahingegangenen errtctjten, al§

fie in biefen ^Briefen nod) einmal au§ bem ©djattenreid) zurückrufen , auf

bafj bie ©timmen ber Sebenben mit bem ©cljWunge ber ^ugenb unb mit ber

Kraft eine» eckten leibenfdjafttidjen ©efü()l§ f)ier ben Prolog fbredje, ber ben

Wehmütigen, franffjaften 5llter§ebilog ber Oteminifzenzen traftbott übertönt.

2)er gleite Xon burdjzittert ben einen Wie ben anbern: Sarlb,le§ Wafjrfjafte

Siebe zu ber, bie feine Seben§gefä^rtin, mefjr nod) bie feine Mitarbeiterin

an ernfter Sebensaufgabe geworben ift.

IL

Sine §erzen§gefcr)icf)te, bie lein 2)ict)ter erfanb. $Wei bebeutenbe 9Jtenfcrjen,

beren feelifcrjc ^Beziehungen zueinanber Staublungen, ßntwictlungen f)erauf=

führen, fpannenb Wie irgenbein fombonierter Vornan. %n beiben butft ein

ftar!e§, originelle» Innenleben, ba$ frei bom Kleinlicr)=.
,pergebrad)ten fid) feine

eigenen SBege fudjt, ber 5lu§enWett gegenüber bie eigene, berfönlidje 5luffaffung

beraubtet, unb ba$ fidj immer mit ber gleiten unmittelbaren $rifd)e unb

£)arftellung§fraft äußert, mag e§ fid) um ©crjilberungen itjrer Wectjfelnben

Umgebung ober um ©jlurfe in geiftige ©ebiete tjanbeln. 60 Wirlen biefe

Siebesbriefe mit btm ^anber eine§ KunftWer!e§, in bem an ©teile be§ bidjterifd)

geWottten ba§ innere @rlebni§ echter 5ftenfd)en tritt.

^ür ßartble War in ber £at bie erfte Begegnung mit Wli% 3ßelf^, ber

anmutigen „SStume bon öabbington" , zu einem folgen @rlebni§ geworben,

J
) Horton, Early Letters of Thomas Carlyle. vol. II. Appendix.
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ba§ eine unaotoei§bare 9ftadjt tt&er feine Seele, iioer bie ©eftaltung feine§

SeBeni gewinnen foDCte

:

„£>er %aa
) ,

an bem mir uns" gum erften 9Jcale faben, mu^ mir meljr nodj als"

Qrjnen, für immer im ©ebädjtms' bleiben. @§ liegt mir eben fo fern, ibn ben ge=

roöljnltcben 35aten meines" 2eben3 eingureirjen , rote id) (Sie unter bie geroöljnltc&en

(Sterblichen rennen fann, mit benen id) bisher gufäüig befannt geroorben. 2tn

2ßefen foldjer 2lrt l)atte id) gebadet, oiedeicrjt gehofft fie 511 finben, aber ba§ ift lange,

lange fjer . . . ÜBenn id; e§ !^bnen ausmalen bürfte, roie oergebrt unb fd;merger=

füllt id; roar; eine 23eute oon bunfeln, beunrubtgenben 33orftellungen franfte id)

am ©afein felbft, bas mir gleid; geringroertig erfdjien im ©uten roie im 33öfen, ba§

e§ mir bot. — 2)a fab, id) Sie, bie Sie einer glütflieberen Sphäre anzugehören

fdjienen, gu meinem einfamen unb trüben ^ßfabe, ber ftdr) f ct)nelt ben Stören bes

£obe§ näherte, Ijerabfteigen unb mid) gu Siebt unb Seben gurüdrufen, gu «Hoffnungen,

glängenber als id; fie je guoor geljegt fjabe."

SDie §elbin einer kleinen, ju jener 3eit entftanbenen @efct)ict)te
x
) trägt fo

unöertennbar 3ane» 3üge, bafc e§ unmöglich fc^eint, eine fcfjärfere SDarftetlung

oon bem Sßefen ber Sdjreiberin biefer in immer neuen färben fdjiHernben

SBriefe p getoinnen, at§ fie @arlt)le§ fd)on bamal§ fo fd)arf djarafterifierenbe

$eber l)ier jeictjnet:

„Sichte, luftige Snlpbtbe! ©ütige, grofje Seele! 9Jian benfe fid) ein garteS

fdjlanfeö ©efdjöpf, nad) aü^n Regeln ber Sd)önb,eit geformt, — elegant unb leidjt

in ibren Öeroegungen rote ein junges 9?eb; £jaar unb Slugeit febroarg — tief febroarg,

iljr 2lntlitj aber rein unb roeijj roie Sitten mit einem 2lusbrutf, ja, roie fotl td) ben

befebreiben? SSeränberltd; rote ntd)t§ anbres unb babei fo lieblid» in all feinen

üßeränberungen : in einem 2lugenblid übermütige .£>etterfeit, ein bltt3fchneller, treffenber

§umor, feftarfer 3orn, bie t>eräcr)tltcr)fte ©letdjgülttglett — unb bann mit einem 2Ral,

oon einem Straljl roarmen GsmpfinbenS , tiefer Begeiferung berührt, leuchtet aus
jebem $uge 3<irtttd^feit unb Siebe; tbre 3lugen, itjre 33licfe tjätten ein §erg oon
Stein gejdjmolgen — unb — elje 2)u noeb 3eit batteft, nieberjufaUea unb angu*

beten — pal) !
— 2)a roar fie fdjon roieber in einem anbern |jimmel§ftrtd) — lacbt

£)id) au§ unb nedt 2)id) — fo festen fie bas gange 2tH menfdjlicben @mpftnben§ im
$luge gu ftreifen, mit all feinen teilen ttjr Spiel gu treiben. 2td), niemals nod)

roar eine äbnltd) fd)öne, graufame, §ärtttd;e, boshafte, anbetungäroürbige, faprtgtöfe,

fletne 3igeunertn 2
) in biefe 2Belt btneingefetjt roorben, gum ßntgüden unb gur $lage

bes fterbltdjen ^Jknneö. 2öaö id) felbft am metften berounbere, ift, roie ^onfon baö

2öunber fertig brachte, um fie gu roerben. %d) roürbe bieö für bie f)offnung§Iofefte

Aufgabe ber 2öelt gehalten ^aben. — 2öte bem aud) fei, fie liebte ifyn , liebte tt)n

oon ganger Seele, bie Heine Betrügerin — obroofyl e§ mannen langen iag bauerte,

eb,e er barüber tn§ flare fommen tonnte, ob fie fidj aud; nur fo otel, rote ein

Strol^ljalm au§ ib,m mad;e."

2Bie ßartole nun fet6ft biefe ,,^offnung§tofefte 5tufgaBe" töft unb e»

fertig bringt, nietjt nur um ba§ lebenbige tlrbitb biefer §elbin ju toeröen,

fonbern and) ifyrer bemegtidjen unb boeb, fo tiefen ©eete ein ecf)te§ ©mpfinben

für i^n Qbjugeminnen, ba§ taffen bk smifc^en ib,nen au§getaufct)ten SSriefe

ben Sefer erle6en.

a

)
„Cuthers and Johnson or the outskirts of Life. A true Story" erfebten jlterft

anontjm in Fraser's Magazine oont Januar 1831. ßartrjtc triefte an %ant ba§ 9Jtanuffript.

Sögt, bie 9cote au SBrief M, vol. I, ©. 125.

8
) Sine SBeljb rühmte fir^ mit Vorliebe, ba& 3<9eimerbtut in itjren Slbern flofe.
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$anc SBelft) if)rerfeit§ berftanb e§, ifjrem 2krt)ältni§ gu bem lungert

<Met)rten bon bornt)erein eine beftimmte Färbung JU geben. 2)ie ©efüt)l§=

äufjerungen, mit benen er feine SBüdjerfenbungen begleitete, t)atte fie ^uerfl

füt)i überfeinen. 2U§ bann beutlet Unterricht , gemeinsame ßeftüre ber

beutfdjen $laffifer, ein im £)erbft nad) ber erften Jürgen Begegnung toieber

aufgenommener, berfönlidjer SSerlefjr fie einanber näl)ergefül)rt trotte, fdjreibt

fie it)m:

„Dt), Tl. (Sarlole, wenn ©ie roünfd)en, bafe td) ©ie berounbern — lieben foll,

(iöerounberung unb Siebe finb bei mir ein unb betreibe ©efüt)l), fo oerroenben ©ie

3>f)re foftbare ^eit unb bie ebeln 2tnlagen, bie ©Ott ^t)nen gegeben t)at, roie ©ie

follten unb oer|d)roenben ©ie roeber 3^it nod) ©ebanfen an mtd). Unb lad)en ©ie

rtidf)t über ben 9?ut)m, er ift roirflid) ein Segriff, üieUeidjt ein leerer Segriff, unb
bod) ift er baS ^iel eines nid)t auf lieberes gerichteten @t)rgei§e§ , unb @b rgeig

roieberum ift baS 33erbred)en fetner geringen ©eele."

„Nil desperandum, te duce et auspicete!" ertoibert Garltyle
;
$üt)rerin,

SSerljeifjerin be§ ©lücfe§ mar fie bem t)art um feine äußere ©rjftenj, htm

nod) biet tjärter um bie @r!enntni§ feiner inneren SSeftimmung Üttngenben.

3ane aber 30g mit fixerer §anb bem nun aud) bon ifjrer ©eite aufgenommenen

Srieftoectjfel mit it)m feine ©rezent

„2Benn ©ie an mid) nid)t fdjreiben fönnen roie an einen 9Jiann, bem ^t)r

•üßoljlergeljen am bergen liegt, ber ^t)re ©aben berounbert, Qt)re Sugenben ad)tet,

unb um biefer rotllen oft genug — ja oieHeid)t gu oft — %i)te $et)ler überfet)en

r)at ; — roenn ©ie nid)t an mict) fdjreiben lönnen, als ob ©ie oertjeiratet roären,

bann r>erfd)roenben ©ie Rapier unb Stinte nid)t roetter an mid). ,2ttleS für 3Rut)m

unb ^t)r

!

: l
) — (SDiefe »on Garlole gitterten SBorte roieberlrolt fie beutfd).) — 2tuf

mein 2Bort, fd)ön unb galant gejagt! SJian foHte heinai) meinen, ber SKann bilbe

ftd) ein, id) Ejatte mid) in it)n oerltebt unb r)ec\te ben ©ebanfen, feine Iiterarifd)en

arbeiten mit meinem ©elbft gu belohnen. Sßirflid), mein £err, id) beabfict)ttge feine

fo roertlofe Seloljnung für ©ie. 2Benn ©ie ein rütjmlidjeS ©lieb ber ©efeüfct)aft

aus ftd) madjen (unb eS rotü mir fd)einen, als ob eS ^t)nen bei 3>bren Anlagen

ntd)t fdt)raer fallen fönnte, üterarifd)en 9tut)m gu erlangen, md)t nur nid)t fdjroer,

fonbem als roäre eS aud) ber oon $t)nen geroät)lten SebenSroeife entfpredjenb , ber

eingige 2Beg, um aus bem S)unfel IjerauSgutreten unb ftd) bie 2ld)tung ber üöetfen

unb ©uten gu erroerben), fo roerbe ict) ^t)nen ein aufrichtiger, guoerläfftger unb ergebener

$reunb fein, aber nie eine ©ebiet"rin, eine ©djroefter, aber nid)t eine grau, ©id)

oerlieben unb t)eiraten roie anbre 9ftäbd)en, ift gang aufjer $rage. $jd) bin ntd)t

romantijd) genug oeranlagt um, mict) in ©ie ober in einen anbern 9Kann gu oer=

lieben, unb bin eS boct) gu fet)r, um ot)ne Siebe gu beraten ! 2öäre ict) ein 2Rann,

fo roürbe id) nict)t roarten, bis an ber e 3bren S5ert r)erau§finben , um ber 2ßelt

ins 2tngeftd)t gu fagen: ,^d) berounbre biefen SRann unb roäl)le iljn gu meinem
greunbe.' 2lber id) bin roeibltd), ßft. ßarlole, unb roaS noct) fd)Iimmer ift, ein

junges 5Jtäbd)en. ©d)road)t)ett, 2ingftlid)feit unb 2lbt)ängigfett liegen in btefem

Söorte. — 2lber genug baoon. 2Barum groingen ©ie mid) gu fo unangenehmen

SluSeinanberfetiungen ?"

J
) darlrjle bemerft vol. I, &. 25: 6r entnebme bieg 3'tiat bft ßeftüre bon ©djtUcrS

2)rcifeigiä()rigem .ßriege unb Be3cia)net e§ alö ben SBafjtfprurf) öon 18ernt)arb§ ton SBetmar.

^nbeffen irrtiimtid)er»eife. S)a§ oon ©a)itter ern)dt)nte HJiotto tjetfet: „5ltle§ für G5ott unb fiel"

unb toirb oon ir)m 6f)rifttan bon 23raunfd)roeig, ber ben §anbfct)ut) ber Sßinterfömgtn am §ute

trug, 3uge)a)rieben.
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©in feltfame3 33erf)ältni§, ba§ btefe beiben jungen, feurigen ©eeten ein=

gingen! 9JHJ3 2Belfl)§ lebhafter, Ijeröorragenb beanlagter 9tatur toar geiftige

Anregung 2eben§bebürfni§ , bie enge ßleinftabtatmofpfjäre tt)rer Umgebung

erfüllte fie mit tiefer innerer llnbefriebigtljeit. 2ll§ Sodjter eine§ angefefjenen

51rjtc§ nnb einjige Gürbin feine§ 33ermögen§ genofj fie eine aner!annte gefell=

fcrjaftlidje Stellung in ifjrem heimatlichen Sanbftäbtdjen ^abbington. 5tn bie

lebhaften £>ulbigungen, bie ber 3auber iljrer 5ßerfönlicfjfeit bei bem männlichen

©efcrjlectjte Ijeröorrief, mar fie gewohnt. 5lHein in iljrer jungen für atte§

(Sble unb ©djöne begeifterten ©eele brannte al§ eine lichte flamme ber $ult

be§ ©eniu§. ©djon al» $inb fjatte itjre ungeroöfynlicrje Begabung fie geiftigen

^ntereffenföfjären jugemiefen. £urdj ben Zob if)re§ leibenfdjaftlidj geliebten

$ater§, ber alle tt)re Anlagen in biefer fötcfytung ju leiten unb ju entroicfeln

geraupt fjatte, fanb fie fid) auf biefem innerften Ceben§gebiet öereinfamt. 2)em

©influfj entzogen, ben oljne Stoeifel @bnmrb Döring, Suerft al§ Selber be§

lernbegierigen Üttäbdjenä , bann al§ f^reunb ber .•perangeroadjfenen auf fie

au§geübt tjatte, unb burdj bie Trennung öon ifjut in ifjrem ©efüljl§ie&en

tief erfdjüttert — benn fie tjatte eine, itjrer 9iatur gemäfj öermutlidj leiben=

fdjaftlidtje Neigung für ir)n jum Oöfer gebraut unb ifjn beftimmt, an einer

früher eingegangenen Verlobung feftju^alten — , entförad) e§ ifjrem ßmpfinben,

au§ bem $reunbfd)aft§öerl)ältni§ für Garlrjle öon öornljerein jene 9ftögticl)=

leiten be§ geroöfmlidjen jungen 5Räbcrjentum§ au§jufcf)tie^en. 2Bie ifjr ftolje§

^erj nadj aufjen bie erhaltene SBunbe unter einem übermütigen, tjie unb ba

einen 2lnftrid) öon Äofetterie seigenben Sßefen ju öerbergen tonnte, fo ijalf

fie fid) über bie Seere iljrer Sage mit einem beinafj übertriebenen ©tubieneifer

fort. $u ifjren lateinifd)en, itatienifdjen unb ftanjöftf^cn ©tubien tjatte fie

nun audj nodj) bie beutfctje ©öradje aufgenommen. 2Iuf biefem ©ebiet, ba%

bie Seitüre großer (SeiftesroerJe in fid) fd)tofj, Tratte fie fict) mit Garlrjle

begegnet, unb unter biefer SBerürjrung rcar ber fdjlummernbe Sßunfcrj iljrer

©eele, felbft SDidjterin, ©djrtftfteHerin ju werben, ju ftürmifdjem ßeben erroadjt.

2)iefer SBeruf festen bie geiftige 5ltmoföl)äre, bie Seben§au§füIIung ju öerljeifjen,

ber itjre ©eele al§ Befreiung öon all ben täglichen 9}ia)tigfeiten juftrefitc.

3m 2lu§taufd) iljrer ©ebanJen ben ©eift be§ anbern wie ben eigenen ben

rjöcrjften fielen bidjterifdjen 3htljme§ 31t jufü^ren , ba§ roar baZ $beal, ba$ irjr

öorfdjtoebte , al§ fie nun aud) iljrerfeit§ auf ben SSriefroedjfet mit (Sarltjle

lebhaft einging.

2ll§ feine ©Hüterin, bie nietjt nur i^re beutfe^en Überfe^ungen feiner

ÄorreÜur öorlegt, öielme^r i^ren ganzen 25ilbung§gang öon i^m regeln täfjt,

fuc^t ^ane batb mit ber ©etoiffenfjaftigfeit eine§ ehrgeizigen ©c^ulftnbeg feine

f)ie unb ba etraa§ bibaftifdj=pebantifcfjen SSorfc^riften ju befolgen, ©ie, bie

oft genug befennt, öoelc^en SBert fie auf it)re äußere ©rfc^einung legte, nd^t

um bie geit für %e Toilette ju türjen, ÜiödEe unb SaiHen aneinanber unb
begnügt fief) mit ber einfachen §aartrad)t. llnöermittelt bricht bann aber

plö^lic^ bie junge £ame burdj, bie fid^ i^rer äußeren ßeben§fteUung , ifjrer

Sctjöntjeit unb i^re§ 2ßerte§ rool)l beöou^t ift unb öon ben i^r bargebradjten

^ulbigungen , öon gefeüigen 5lnfprüc^cn unb Vergnügungen berietet, benen

oft genug tro| beftcr Vorfä^e i^r ©tubieneifer ^um Oöfer fällt.
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$n folgen übermütig Ijingetoorfenen äBriefen offenbart fidj her gonje

3ouber if)re§ 2Befen§, unb e§ begreift fiä), toie Garlüle unter bem ßinbrucf

foldjer (Säuberungen unb bem i^rer ©eift unb Sebenbigfeit fprütjcnben

©efprädje immer roieber ttjre fdjriftftetterifdje ^Begabung, ifjr ©enie greift,

ifjr ofjne raeitere§ jugefte^t, fie fönne fiä) ju einem literarifcfyen 9tuf)me§plat$e

neben 9ttabame be ©tael heraufarbeiten, unb mefjr al§ biefe — al§ $rau
im eigentlichen ©inne ©ute§ für fid) unb anbre wirfen. @in Ieibenfd)aft=

lieber @^rgei3 ergreift ^ane : Schreiben, ©ebrudttuerben, Anerkennung finben —

,

unb ßarltole erroie§ fid) al§ ein $üt)rer, toie fid) üjn ic)re ftürmifdje ©eele

rtid^t beffer münfdjen Jonnte. 23emüt)t, i^r bie 2ßege ju ebnen „^u bem weithin

gtän^enben £empel be§ Mjm§", fudjt er bod) immer auf bie Vertiefung unb

Verebelung it)re§ üerfönlidjen ©elbft tjinauarbeiten. $n biefem SSeftreben

entljütlen fid) bie liefen, au§ -benen fein eigner (Seift bie ®raft fdjöfcft

für biefe SBanberung, muffelig für Jeben, bem e§ ernft ift um fein Ijodj=

geftedte§ 3iel.

2)iefer Iiterarifd)e Wetteifer — ba§ mad)t bie SSriefe für ben beutfdjen

Sefer befonber§ anaietjenb — I)at in feiner §auptfadje beutfdje SDidjter unb

©d)riftftetter ju feinem ©egenftanbe. Garttile felbft mar ©oetfje in Reiten

Oerjmeifelten 9Ungen§ um geiftige ©rlenntni§ jum lidjtbringenben SSefreier

geworben. $u ©oetfje unb ©d)iEer t)atte gleid) bie erfte Unterhaltung mit ^am
I)ingelenft unb in feine, ftdj mit beiben befdjäftigenben ©eban!en!reife unb

arbeiten fud)t er nun ^ane fjineinauaiefien. ©et e§, bafj er ifjr feinen 5luffa|

über Sauft mitteilt, fie für ben 2ßüt)elm 9Jteifter 3U begeiftern fud)t ober fie

immer nneber 3um Überfein einaetner 33rud)ftüde au§ ©d)itferfd)en

Dichtungen anfeuert, bie er feinem, bamal§ eben entworfenen Seben ©d)iller§

einguöerleiben olant, bamit fie beibe §anb in £anb in biefem 2Ber!e bor bie

Öffentlid)feit treten fönnten. ©dtfiefelid) trifft er eine 2lu§toat)I unter

9ttufäu§' 9Jcärd)en, emofiep tfjr ftouqu6fd)e erklungen, um ftcf) al§ Über=

fe|erin felbftänbig beim engüfdjen ^ublifum einzuführen. 3a, felbft ber

©eban!e an einen füäteren, gemeinfamen Aufenthalt in äBeimar taucht fdjon

bamal§ auf.

©0 unnad)fid)tlid) er feine eigenen Seiftungen Jritiftert, fo qualüott er

fdjon bamal§ feinen eigenen müljfamen 5lrbeit§üroäeB emüfinbet, für $ane§

©treben finbet er immer Anerkennung
, für itjren Steifet an if)rem können

SBorte ber Demütigung:

„$ürd;ten ©ie nichts, meine Ijelbenmütige £ane; ©ie werben etnft nod) ben

Sterben SrJreS ©eftf;led)te§ beigebt werben, unb iä), ber glücfltcr)fte atter Se^rer

roerbe ftolj fagen: fie mar meine ©0)ülerin, unb id) l)aU e§ oorau§gefel)en. ©tetig=

feit, ba§ $ahe ia) 3§nen taufenbmal gefagt, rotrb atte§ gur Sottenbung bringen,

ma§ ©ie erftreben ; unb mit jenem unau§Iö[d)ütf)en ©ifer, ber ©ie mir fo lieb mad)t,

obgleiü; icf; feine Übertreibung oft genug fdjelie, roiÜ e§ mir unmögltct; erfüjeinen, bajs

©ie in folgern ^lei^ nachäffen joüten. Sllfo, fahren ©ie fort, meine gürftin !
9iut)en

©ie nicr;t, ermüben ©ie nia;t! 3$r 9lame wirb ju ben ©ro^en auf @rben gegärt

werben, unb ma§ nod; me^r, ba§ 3iel S|re§ 3)afein§ wirb feine ©rfüEung finben."

3ane lebt fort; itjr SDafein t)at feine Erfüllung gefunben, toenn audj

freilid) in ganj anbrer SCßeife, mie fie if)r felbft, Wie fie ßarlhle bei feinen



Sie Siebe§briefe £f)oma§ 6atU)Ie3 uub Satte SBelfoS. 281

^roöf^eiungen bamal§ üorfdjrcebten. 2ludj fdjriftftellerifdj rmt fie , toctin

audj ofyne je ein eigentliches 2ßer! Veröffentlicht $u tjaben, gehalten, toa§ er

ifjr toerf)iefj. 3fn i'fjren SSriefen fanb it)re 9htur ben SluSbrucf, ber ifyrer

SBegabung, ifjrem ©elbft am öoHfommenften entfüract). 3§u halb f)umo=

riftifdje, balb tragifetje SBiebergabe ü)rer @rlebniffe, immer aber bon unnadj=

at)müä)er Sebenbigfeit, ifjr btjrafenlofer unb bennodj ifjrem eigenen fubjeftioen

©mofinben entfüretf)enb gesteigerter 5lu§brucf laffen ifjren SSrieffttf mit ber

erftaunudjen SBaljrljeit be§ ben gefef)enen Moment fefttjaltenben 3mbreffioni§-

mu§ toirfen. Unb fo Befiel bie «Raä)toelt baZ *meifterroerf, ba§ ungefdjrieben

blieb, in iljren SSriefbänben. Unb jener Vornan, ju beffen gemeinfamer 5lb=

faffung fie bamatS Garlüje entf)ufia§mierte, inbem fie bie SSriefe ber £elbin,

er bie be§ gelben übernehmen foftte, liegt nun in ifjren „ßiebe§briefen" bor, al§

ba$ ergreifenbe S5e!enntni§ iljrer eigenen gemeinfam erlebten §er3en§gefd)iäjte.

3)ie literarifcfje ^reunbfetjaft war nietjt nur für (Sarltjle, fie niar audj

für 3ane jum $nf)alt if)re§ SDafein§ gerooiben. £o§gelöft öon ben S5e=

bingungen ber 2Bir!ticpeit Ratten fidj bie beiben , fonft fo fdjarffiäjtigen

Naturen Ijier ein Sraumlanb qefdtjaffen, bon beffen glücflidjen flögen au§ bie

(Srbe mit irjren 9JtüljfeIig!eiten meit hinter ifjnen 3urücf<juftn!en fdjien. 2)a§

5lb!ommen, ba§ ßarttyle bie 2Iu§fbracf)e feiner ©efüfjle, ^ane bie greifjeit be§

^anbeln§ jjugeftanb — alfo audj bie 9JlögIid)l;eii iljrer Verlobung mit einem

brüten offen lieft — , gewährte 9taum für jenen reinften unb ebelften 3Ser=

feljr, in bem unter Mitteilung fleinfter 2age§ereigniffe , momentaner <Stim=

mungen unb (Sefüfjle fidj freimütig ofjne ©egenforberung, bottfommen ab=

ftd)t§to§, im roeitgefjenbften Vertrauen ba§ innere 6elbft bem anbern er=

fdjliefjt. ^t)r ^beali§mu§, ber niäjt um berfönlidjeu SBeft% rang, hmrbe i^nen

3um ebelften Slnfborn, bem fjotjen Silbe 3U entfbredjen, ba% in ber SSorfteEung be§

einen bom anbern lebte. £)a§ SSinbenbe jroifctjert i£)nen lag in ber 6r!enntni§

ber geiftigen (Srgän3ung, bie fie füreinanber bebeuteten. $ane ^atte intuitiv

in bem 29auernfof)n mit ber tounberbaren SBerebfamfeit unb ben ernften

klugen ba§ ©enie b,erau§gefüfylt , ba§ , nodj gebunben, a(§ bie Saft be§ Un=

bermögen§, fein 6treben in 2Birf(idj!eit ut^ufeijen, auf iljm lag. ©ie fjatte

e§ nidjt nur er!annt, fie glaubte an bie rufjmboÖe ^u^nnft be§ bamat§ unter

feiner geiftigen ^folation bitter Seibenben. Unb ba§ junge Mäbdjen mit bem

ftürmifd)en §er^en , ber fudjenben ©eele , bie nid)t§ £>öf)ere§ lannte al§ ben

©eniu§ unb ein geiftige§ 2Bir!en, Oerlor fidt} nic^t etwa in blinbe, meibtict)e

33elounberung. Mit fetjarfem Sßerftanb !am i^re felbftänbige Dlatur bem naa^

einem feiner Sßegabung angemeffenen ^Berufe ^aftenben 3U §ilfe:

„^3^re SBriefe b,aben eine ©eroatt wie faft nichts anbre§, mict) 3U 2)an!

ju öerüfüdjten, ju erregen," fctjreibt er iljr, „meiner ©tteüeit erteilen fie einen

frfjarfen Dlafenftüber unb rufen mid) auf unb leiten midt) ju 2lnftrengungen

^in, jeigen mir, raa§ ju tun unb toa§ ju metben ift." ^n oem SSeftmfjtfein

foldjen 6inf(uffe§ auf i^n tjatte ^anc e§ fidtj jur Aufgabe gemalt, atte§ baran

ju fetjen, um fein ©enie jur Entfaltung 3U bringen, ib,m gu ber ^Inerfennung

ju Verhelfen, bie iljm einfttoeilcn nod^ öon feiten ber 9lufjentoelt öerfagt ge=

blieben mar. (Sie mochte mit ftoljer (Genugtuung emöfinben, itjm rairüic^,



282 2>eutfd>e ütunbfdjau.

toie er ifjr fo oft oerfidjerte, „fein guter Qsngel," her ©eniu§ feine§ ©eniu§

ju fein. 3>e geloiffer fte fid^ biefei lebenbigen 3ufammenljange§ betoufjt tourbe,

um fo mefjr mufjte itjre einfüge Neigung für 3*&ing 3" einem Sternen ber=

blaffen. Neffen bamal§ Donogene (Stje gab fdjliefjlidj ben bon beiben ©eiten

in gelegentlichen SSriefen feftgefyaltenen Schiebungen ben (Stjaratter einer efjer

ettoa§ tüfjlen $reunbfct)aft , bie fid) nicfyt mit bem toarmen ^ntereffe meffen

!onnte, ba$ ^ane Garlble entgegenbrachte
1
).

„9Jieine 33efanntfd)aft mit $>t)nen Ijat oom erften 2lnfang an meinen ß^arafter

unb mein geben mächtig beeinflußt; als ©ie mid; 3um erften 5Rale fatjen, mar idfj

über alle 33efd;reibung elenb, ber Kummer um ba§ einjige Sßefen, ba3 id; je von

ganger ©eele geliebt, l;atte Körper unb ©eele gefd;roäd;t; 3erftreuungen <*Eer 2trt

Ratten bie ©erDot)nf)eit gur Slrbeitfamfett gelodert; id; b,atte feinen Ratgeber, ber mid;

leiten, leinen $reunb, ber mid; uerfteljen tonnte; ber ^ßolarftern meines SebenS mar
untergegangen unb bie 2Belt mir ju einer bunfeln Dbe geroorben. ... ^d; Ijatte

bie ©pradje be§ Talent! unb be§ ©enie§ eben nur von meines SkterS Sippen ge=

r)ört, unb gemeint, fie nie roieber ju »ernennen, ©ie fpradfjen roie er, unb 3>l)re

33erebfamfeit erroetfte ben fdjlafenben Junten ber Serounberung, beS (SljrgeigeS roieber,

ben er in meine ©eele gelegt fyatte. — ©iefe innere ©infamfeit, gufammen mit bem
•Hiißtrauen in meine Begabung, bie Sßerjroeiflung an ber SSereblung meines Q,i)a=

rafterö unb bie (Entmutigung, auf bie idj mit meinen literarifdjen Seftrebungen

ftieß, roürben mid) immer roieber einem guftanbe Ijilflofer 9Ziebergefcr)Iagent)eit au3=

geliefert l;aben, fjätte mir nicfjt %b,xe #reunbfd;afi mein ©elbft jurüdgegeben, inbem

©ie mir, foroeit bie§ eben möglid), jene 9ktjd)läge unb antriebe, bie id; oerloren

F;abe, erfetjten."

Zxofy foldj toeitgeljenben föinftuffe», ben fie ßarlbje auf ibr Innenleben

einräumt, toeift ^ane febod) bie natjeliegenbe Folgerung, bie balb gebämbft

al§ unerfüllbare^ Sraumbilb, balb leibenfdmftlict) al§ gu er!ämbfenbe§ 3iel

au§ feinen Briefen fbridjt, bafj fid) au§ biefer geiftigen ©emeinfc^aft bodj

audj ein 9lnred)t auf tljr ©elbft ergäbe, mit einer if)n nidjt fdjonenben §erb=

Ijeit jurücf. 2ludj bann nod), al§ fte in einer tiefen 5ftifjftimmung gegen

ifjre 91äd)ften in einem, auf bem grofjbäterlid;en ©ute getriebenen unb „§ölle"

baticrten SSriefe in überftiefjenbem ©efüljle ausbricht:

„3Benn ^x SSrief fommt unb mir roieber geigt, baß (Einer auf ber 2öelt

mid; liebt, mid; immer, immer lieben roirb, unb mir, füfjner als mein §offen, fagt,

baß meine ^uhwf* fid) bennod; rul;mr»oE unb glürflid; geftalten fönne, fo für)le id;

mid; jebem §inberni§ geroad;fen. ^d; banfe ^b,nen üiel ! ©efüljle unb ©mpfinbungen,

bie meinen ßtjarafter nerebeln, bie meinem Seben ^ntereffe, 2Bürbe unb ©enuß
geben; in ©rroiberung beffen fann id; ©ie nur lieben unb tue ba3 oon ©runb
meiner ©eele."

2ll§ 6arlt)le nun au§ biefem äßorte ^onfeguenjen äiel)t, be!ennt fie, fie

lönne if)n nur toie einen trüber lieben, tooEe lebenslang feine ergebende

fjreunbin fein, aber feine $rau niemals ; unb märe er fo reidj unb angefeljen

toie ^röfu§ ober fo berühmt, mie er e§ einft noä) toerben toürbe.

ßarltjle befdjeibet ft(^ bei biefer SSegrenjung, bie if)m ja nit^t Oerbiete,

fte, auf toeldje SCßeife er nur immer wolle, toeiter ju lieben, toenn nur bem

beglüdenben ©cbanfenauStaufdj feine llneingef^ränltfieit geroat;rt bleibe.

') 35gr. bie vol. II Appendix B. 9iote 3 üon 31. Garlijle mitgeteilten Sttefftetten ^röings.
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tiefer (SebanfenauStaufd) aBer ergebt fidj tocit üBer baS 9ttafj beffen , toa§

fid) ßieBenbe für getuötjult^ ju jagen Mafien. 3)enn tote 3ane bie Entfaltung

feinet ©eniuS, fo liegt if)tn ber (Sinftufj auf ü)re ©eele, beten fdjöne 5ln=

lagen er burdj fo manche 5tuStoüd)fe Bebrotjt fielet, am bergen.

Ein tounberBareS fingen in ber £at, roie Sarlüle in feinen Briefen

nirgenbS Oon äufjeren Umftänben Begünftigt, einzig mit feiner geiftigen, feiner

eU)tfcf)en $raft um bie SieBe bicfeS TObdjenS toirBt, beffen ftaubtx für iB,n

eBen barin liegt, bafs fie „fein fanfter ^immelSengel, fonbern ein ©efd^öf fei,

bem glül^enbeS 5Rapt)ttja burdj bie 5lbern fliegt". Sßenn anfangs aud) bie

feine 2)ame in ^am an GarlüJeS £>ertunft, an feiner gefettfdjafttid) un=

geraanbten 2lrt, an feiner ganzen raupen unb ccügen -}krfönlict)feit 9lnftoJ3

genommen Ijatte, raenn fie aud) füäter nodj fid) !tar barüber tnar, bafs e§

Legionen in ibjem $nriern 9aDe ' °ie feinem ßinftufj unerreichbar blieben, fo

trotte fie bod} ber 3ßerteljr mit ifjm in eine Sltmofpfjäre üerfe^t, bie fie meljr

unb mefjr oon ienen TOglicfyfeiten trennte, bie iljr früher als bie natürliche

SBeftimmung iljreS ßebenS erfcfyienen waren : bie 9toEe ber faff)ionablen £)ame

an ber ©eite eines too£)tfmbenben Planne», bie fie, roie 6arlt)te üjr einmal

ftreibt, fyeröorragenb auszufüllen oerfte^en rcerbe,
r

erfd)ien if)r Oiel weniger

Begehrenswert, feitbem er iljr anbre gkk gezeigt liatte; unb Bei ben ja^I=

reiben S3etoerbern, Oon benen fie i£)tn erjä^It, oermifjt fie „baS ©enie" ; ebenfo

toie ber ©ebanfe, eine einfache §auSfrau ju toerben, bie für ifyren 9ftann

„^ubbing bäctt", tl)t eine grniebrigung bünft. Sdjon beburfte fie ju einem

ersten SebenSempfinben bie ©emeinfdjaft mit iljm, toenigftenS bie in iljrer

^orrefponbenj tjergeftellte
;

ja, fie läfjt fid) oon il)m mit einer in Püffen ab'

3U3at)lenben 6d)utb an ifjn necfen, unb fo tt>irb, itjr felber faft unbenutzt,

it)re ftol^e ©eele allmäf)tid) oon bem einen aBb,ängig, ber, ein fo treu er=

geBener Wiener, bafj er feinen äßiCCen nur feiten gegen ben ib,ren geltenb

machte, fein ©lue! barin ju finben fd)ien, fid) iljren SSeftimmungen ^u fügen.

Sßenn inbeffen $aneS ©tjrgeiä 6arlt)teS ©enie auf fdjriftftellerifdjeS SBirfen,

auf bie Erlangung eines titerarifd)en 5iamenS DerraieS, Bemafj fie i^m eben

bod) ben 2£eg gur ©rötje nad) hergebrachtem dufter unb raar fid) nid)t be=

toufjt, baß eS sunt äBefen beS ©eniuS gehört, fidj fraftooK eigene SBege ju

bahnen. Gartü/leS SntroicttungSgang %u feiner eigentlichen SSeftimmung toar

einftraeiten noc^ ein Saften getoefen. 3Bieber§olt toeift er in feinen Briefen

an $ane barauf b,in, ba^ bie ßrroerbung Oon ^enntniffen unb Sitbung ifjren

3raecf in ber f^örberung beS inneren 9flenfd)en finben muffe, unb in bem

2ßal)tfprud) : Terar dum prosim (mag id) mid) Oerje^ren, wenn id) nur nütje)

ftetlt er mit ber bertieften ßrfenntniS biefer SebenSaufgabe feinen erroorbenen

©eifteSreic^tum in ben £)ienft ber 5Jtenfd)t)eit- 6eine et^ifc^e ßntraidlung,

in ib,ren erften Anfängen ftar! Oon ©oettje beeinflußt, balb aber itjte Oolle

6etbftänbigfcit raatjrenb, follte nun audj rea^t eigentlid) ju bem au§fdjlag=

gebenben Moment in feinem S3erl)ältniS ju ^a"^ werben, ©djon als ifi,r

etjrgeiä noai gemeinfam titerarifa^en ^idtn juftrebte, betont er tfjrem §erüor=

^eben beS ©rfotgeS gegenüber, ba§ roirllidje ©röBe nidjt in biefem, fonbern

in inneren SÖerten itjren ^RaßftaB fe^en muffe.
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Unter bem (Sinbrucf feine§ Sonboner 5lufentt)atte§ öoH^ie^t fiel) nun bie

entfdjeibcnbe Söcnbung; bie SSefanntfdjaft mit ben Prägern be§ literariferjen

£eben§ Bewirft in itjm bie (SrfenntniS , ju bem elenben ©efdjityf, einem

©djriftfteller ber SMtrjaubtftabt, ber um fdjnöben (Mberroerb in geitfdjriften

fdjreibe, fönne er fidj nid^t ^ergeben; feine eigene SSeftimmung Berufe ifjn ju

einem onbern SBirfen, fteECe ifjm anbre 5lufgaben. 5lu§ ber ©djeinroelt, bie

fidj auf allen ©eBieten bor ifjm auftat, brängt ü)n fein ©eniu§ mit äroingenber

©etoalt fjinau§ auf ben SSoben ber 2Birflid)feit. 9JUt einem ©daläge berftn!t

bie literarifdje $ata 9ftorgana. „<£)inau§, werbe erft ^um Iftann, bann, jum

©djriftfteßer," — junt Kämpfer! Ijätte (Sarlble fagen fönnen. SDenn in bem

beroufjten SBiberfprudj, in ben er fidj ju ben literarifdjen ^erfönlidjfeiten, ju

ben geiftigen ©rfdjeinungen be§ bamaligen Gmglanb fetjt, manifeftiert fidj jum

erften 9JMe bie ftarfe Eigenart fetne§ ©enie§, ba& ifjn jum etrjifdjen @r=

neurer biefe§ geiftig=fo3ialen ßeben§ Beftimmen foüte. 9ttit bem ginben feine§

eigenften ©elbft unb feine§ innerften S5crufc§ tritt nun aBer aud) ein 2Benbe=

bunft in feinem 23erl)ältni§ ju $ane ein.

5Diefe Siebe, in alle ^afern feine§ @mbfinben§ übergegangen, roirb üBer

bie berfönlidje äSeäieljung ju 3iane fjinau§ jur ^rage an fein ©djicffal. Signete

bem llrgrunb feine§ 2Befen§ bie fiegenbe $raft, fidj' bie S5erförberung feine§

$beat§ in ifjr bermirftidjen ju ferjen? 33ermod)te er, äußeren 33erf)ättniffen,

inneren §inberniffen jum £ro| ^ane§ Seele üBer itjre Bisherigen begriffe

bon ßtebe unb (S^rgeij fjinau§road)fen unb um feinetroilten bie Opfer auf

fidj nehmen ju laffen, bie ber ©laube an feine SSeftimmung bon ir)r forberte,

fo mufjte if)tn bie§ jugleidj, üBer berfönlid)e§ ©lud Ijinau§, eine SSürgfdjaft

Werben für bie $raft feine§ ett)ifctjen äßirlen§.

5lu§ biefem hineintragen t)bd)fter geiftiger Aufgaben unb Qide in bie

2lu§geftaltung tB,re§ berfönlid) = menfdjlicrjen 33erf)ältniffc§ entfprangen jene

burd)au§ eigentümlichen $onfftfte, bie bie jWeite §älfte be§ 33riefWed)fel§ $u

einem Beinah Beängftigenben |jin= unb Vermögen grofjfinnigfter ©efürjle unb

fdjärffter berfönlid)er 2lu§fprad)en Werben läfjt. Ifltit ber 5ln!ünbigung feine§

(5mtfcrjluffe§, fern bon ber ©rofjftabt, auf bem Sanbe, ben SSoben Bauenb ju

leBen, um in erfter Sinie feine ©efunbfjeit Wieberjuerlangen, bann aBer um
audj fdjriftftellerifd) fidj boEfte llnabfjöngigfeit ju magren — „ßiteratur

fann unb Wirb nie Seben§naf)rung, fie ift ber SBein be§ ßeben§, unb Wofjer

fommen SSIauftrümpfe unb jene 5Jliet§gäule bon Seitfd^riftenfa^reiBern?" —
fü^rt er ben erften Stofj, um jene§ Sraumlanb iljre§ gemeinfamen, literarifd)cn

^rgeijeg ju ^rfd^mettern. „SCßir finb Betbe irre gegangen; a&gerotcrjen bon

unfrer ^ödjften Sb'eftimmung jur ebelften $xau, 3um redjten 5Jlanne." — @rft

in bem roeiBlidjen Sßalten in eigner §äu§lta)!eit jur S3cglütfung i§re§ Cannes
toerbe ^ane it)re ©aBen ju boller (Sntroicflung Bringen, unb Bei if)r fte^e e§,

oB er ein rechter ^lann ober ein Bitterer Stoiber roerben folle. Unb feltfam,

eBen bon ienem Momente an, ba er bzm gemeinfamen ^ntereffe, ba§ fie Bisher

berbunben, ben SBoben fort^ie^t, ba fie ifjn i^rerfeit§ Ijart barauf aufmer!fam

madjt, ba$ er roeber ©etb nodj Stellung befi^c, um %• eine, ifyren Slnfprüa^en

gemäße £eben§fül^rung an feiner ©eite bieten ju fönnen, ja, irjm berfic^ert,
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ifjr ©efüfyt für üjn meife nidjt§ Don Seibenfcfyaft auf, gleite ntc^t bem, bo§

Wann unb $rau jueinanber fütjte, Don biefem Moment an merben bie garten

§äben, bie ftd) in beut ©ebanfenauätaufd) ätoifdjen itjnen gewoben, ^u binbenben

©ehalten. $ane felbft bekämet 6arlt)te§ Sinflufj auf fie a(» bie Stimme

ifjre» ^weiten ©etoiffen§, aU einen 3auber, mit bem itjr guter (Sngel if)r ^erj

gegen Übel feftige. Sie fonnte ftd) bem „moralifdjen ©enie", roie ©oetfje

fDäter Garlnle§ Eigenart unb 2Bir!en djaraüerifiert, nid)t mefjr entjiefjen: „man

liebt Sie in bem $ftafj ber eignen 3^>cen uno ©efüfyte," fdjreibt fie ifjm, ,je

meljr fidj mein Seift erweitert, mein $per$ ergebt, um fo fähiger Bin idj, bie

©üte unb ©röfje in ^fjnen ju ernennen, unb bementfpredjcnb roäcfjft meine

Zuneigung für Sie."

SSIaffe XugenbDorftettungen, übernommene moralifdje ©eftnnungen Ratten

inbeffen bod) nidjt Dermodjt, jenem inneren ßäuterungsproje^ , ju bem ifjre

23erlo6ung mit ßartnle für ^am merben fottte, ftanbäufjatten. 2Bie Garltjte

felbft fein Streben nadj fjöctjften, etl)ifdjen fielen au§ abftraften ©eban!en=

regionen in ben 9JcittelDunft feine» eignen, gtüljenben 3unenleben§ Derlegt,

feine Siebe, feine Arbeit bamit oerfäjmitjt, fo fottte e§ al§ jeljrenbe flamme
audj in ^ane» Sßefen ba§ ©olb einer eckten, tiefen Siebe au§ allen Bei=

gemifdjten Scfylacten f)erau§glü()en. £)ie geiftige ©emeinfdjaft, bit fie geträumt,

gefudjt, tjatte ftdj in bem 9Jlafje, mie fie Garttjle al§ ju iljm gehörig in fein

Innenleben fjinein^og, ju einer ©emeinfcfmft ber §erjen getoanbelt; bie ftolje

$ane, bie felbft belennt, mie ferner e§ ifyrer Dcatur roerbe, i^r eignes Setbft

ju geben, gefreut, fie miffe ntd^t , roie fie oljne if)n leben fotte. 2lber eben

burdj bie§ road)fenbe ©efüf)( folct; innerer 3ufammenge^örig!eit fanb 3>ane nun,

natfjbem er ba» gemeinfame Sraumlanb gerftört tjatte , ifjr Verhältnis auf

eine neue, ganj öeränberte jsöafis gefteltt, bie fdjarfe ^ufammenftöfje jmifd^en

biefen beiben ftarten unb felbfttoittigen Naturen beraufbefdjtoören mufjte.

5Durdj feine et^ifdje Überzeugung ju einer Verneinung alle» äußerlichen Scheins

toefen» gelangt unb äielbetoufjt auf bie Vetoaljrung feiner auf fidj felbft ge=

ftettten tlnabl)ängigfeit bebaut, mar ßarltyle au§ bem fjutbigenben Vettmnberer

Don 3>ane§ Satenten ju einem getoaltigen ^orberer getoorben, ber, inbem er

fid) an ba§ SSefte unb ©belfte iljrer 91atur roenbet, Cpfer üon if)r t)eifd)t, bie

mit ber hergebrachten 5tuffaffung bräutlia^er 3SerrjäItniffe nia^t» gemein fjaben.

5Iuf ben erften SSlict fdjeint 6art^Ie§ 5lrt, ficr) ]n geben, fjart, übertrieben unb

rüc!fict)t§Io5 , Don ©goismu» nia^t freijufprea^en. Mein im 3u fami"en^ang

mit feinem inneren Sßerbegang betrautet, erhalten biefe ftarrföpfig geltenb

gemachten 5tnfDrüd)e boct) at» unabmeiytia^e 6ntmic!tung§bebingungen für

fein fd)öpferifdj)e» ©enie itjre Dted^tfertigung. Selbftoerftänbtia^ Dermodjte fie

^ane noc§ nia^t in biefem obje!tiDen Sinne 3U ertennen. 5lber biefer Der=

fagenben (SrfenntniS gegenüber fe|t nun itjre Siebe, jene ed^te, gtaubenbe, bie

er Don ifjr Derlangt f)atte, unb itjre groBpgige 9Zatur ein, um fie jur eben=

bürtigen ©efä^rtin feine§ ©enie§ ju ergeben. „$$ ^öbe 5Jlr. ßarltjte bei

feinem §ierfein DetfDroa^en, ib,n Don ber 33orftettung 3U befreien, bie feiner

flogen, großmütigen 9latur gerabe^u fdjmerjHdj ift; nämlia^ bie, in mir

eine Srbin ju heiraten." 9Jcit biefen 2Borten begleitet ^ane bie llrlunbe, in
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ber fie iljre 35efi£anförüd)e auf itjr öäterlid)e§ ßrbe, bo§ ^Pa^tgut Graigen=

öuttocf unb baZ £au§ in <£>abbington auf iljre 'Fiuttcr üBeiträgt , um frei=

tüilltg an feiner Seite bie 9lrmut auf fid) ju nehmen, ba fein Unabt)ängtgfeit§=

gefügt e§ nidjt öertrug, it)re (S^iftenj auf anbre wie bie öon itjm felbfi er=

roorbenen Mittel, roie föärlicr; fie aud; immer fein mochten, ju grünben.

3t)tn aber fdjreibt fie: „2Birft 2)u mid) meniger gern tjaben, menn id; je|t

fo arm bin roie SDu felbft? 2)u geroife nidjt, unb tua§ mia) angetjt, id) mürbe

Saufenbc ftatt £mnbcrte für bie Überzeugung geben, mia) um meiner felbft

roillen geliebt ju finben."

(Sin gmeifcl an 6arlrjte§ (Smöfinben für fie mar eigenltia) für ^ane

nidjt möglidj. $n ergreifenben, tief innerlichen SBorten bricht ber fjei^e Quell

feiner Siebe in all feinen ^Briefen an fie fjeröor, aber ebenfo heilig mar iljm

fein Vorfatj, if)r 33ert)ältni§ jueinanber öon jeber fd;roäd;tia)en Schönfärberei,

moju gegenfeitige Neigung ja nur p leidjt öerfütjrt, ju reinigen, unb e§

einzig auf ben S5oben ber 2öat)rf]eit 311 fteßen. „Siel; mia) nid)t, roie Du
2>icr) mir öorftellft, fierj mid) roie id) roirflid; bin, id) tjabe fein föenie, aber

einen Teufel öon Saune," roiebertjolte er immer mieber unb beeft mit männlicher

Offenheit alle 2lbgrünbe feine§ Innern cor if)r auf.

„§aft SDu mia) unb meine Sage je mit bem blopen 2tuge ber Vernunft ange=

fejjen? 25as t;aft SDu md)t getan. 2)u fennft mia) nid)t. . . . 2Bas ift meine

Siebe gu SMr ober gu irgenb jemanbem? &in roiloer 'Schall in ben rauften Daumen
meiner Seele, ber mir üießetd^t eine bittere %xaw in% Sluge bringt unb bann
6d)roeigen unb £ob $latj mad;t? 2)u fennft mia; nid)t, feiner ber Sterblichen

fennt mia;, fd)eint mia) gu fennen. ÜRetu §erg ift in einfamfte Bitternis getauft
roorben, big bas Seben baraus entroid)en. 2)er Fimmel groei oertrauenber Seelen,

bie in froher Zuneigung umfd)Iungen nur füreinanber leben, erteilt bura) im
Sonnenfdjem tt>eltlicr)en Sefitjes unb gufagenber Sätigfett, ift für mia; nur etroas

aus roeiter %exm gu 23etrad)tenbes, ot;ne bie Hoffnung, ja felbft manchmal of;ne bin

2Bunfa) es gu erreichen. S3in id) nidjt arm, franf, hilflos, allen 3JJenfa;en ent=

frembet, id; liege auf bornigem ÜHufjebett bes Sdjmerges, mein Riffen ift bas etferne

ber Vergraeiflung: id) fann fa)roetgenb barauf aushalten, bas ift alles, raas ia) tun

fann. Skbenfe btes $>ane, id; fann 2)id) nid)t glücflid) mad)en. Söfe 2Md) tran mir,

roarum foHte id; SDid) gugrunbe rid)ten?"

£)iefe öoraljnenbe Selbfterfenntnii entringt fid) Garlüle in eben jenem

Moment, ba bie firaft feiner etrjifdjen ©efinnung nun roirflid; al§ fiegbafter

Sid)tftraf)l aud) in bie innerften, irjm bi§^er abgemanbt gebliebenen Legionen

bon ,3ane§ Seele einbringt. £)urd) eine Verfettung äußerer llmftänbe fanb

fid) ^ane genötigt, itjm if;re einfüge Seibenfd;aft für 3rö in 9 3U befennen unb,

bittrer noerj für if)rc ftolje Seele, bk feinen ftrengen 2Bal)rf)eit§maJ3ftab ju

bem iljren erhoben Ijatte, iljm ba& ©eftänbni§ abgutegen, il)m bie§ mittenttia^

berborgen gu Ijaben. „Seine Siebe, nidjt feine Vernunft möge fie ridjten,"

bittet fie tief gebemütigt. Unb Gartr;te§ Siebe eint fiel; feinem ettnfdjen

©mpfinben, um feine 9tufnat)me biefe§ ©eftänbniffe§ ebenfo frei öon jebem

öerföntieljen auf fid; felbft gitrücfbeaiefjen ro i e j,on moralifierenben Vorroürfen

gur ebelften .1)urd)geiftigung ir)rer gemeinfamen Seben§aufgabe merben ju laffen.

„©laube mir, Siebfte, btefer ^ampf einer reinen Seele, fid) ber fie rings um=
gebenben Sefledung gu entgiel;en, roirb gerabe um fo rüljrenber für mia) bura) feinen
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unooßfommenen ©rfolg. 2Ba§ für ein Ijerjlofer ©Kaue wäre ia), 2)idj aus flein=

liefen, felbftifa)en ^ntereffen in bem ^eiligen (Streben gu entmutigen. £alte bie

2Baf)rf)ett Ejöljer al§ 9?ul)tn, 2flaa)t unb ©lud unb §alte in fura)tlofer Siebe feft

baran, ob ©ute§, ob 33öfe8 barauS entfiele. . . 3" tem ©utfetn liegt ein 2Bert,

ber jebem 3ufafl ftanbtjält. Safe mia) baö nie oergeffen! Seljre e§ mta), fage

eö mir, roenn leibenefeinöltcr)e Elemente, roenn ber niebre ©eift ber 2Belt im Segriff

ftefjt,
s]flaa)t über mia) ju geroinnen unb mtd) au3 biefem legten Soüroerf l)erau3=

gutreiben."

|>eroifd) angelegte Naturen, tote bie $ane§, bermögen aud) au§ ber Selbft=

aufopjerung SBeglücfung ju fdjöpfen. SBistjer fjatte fie ficö in bem 23erl)ältni3

ju ßarlüle in ieber SSejiefyung al§ bie großmütig ©ebenbe gezeigt unb ftd)

immer feiner bere^renben SSetounberung ficf)er gefüllt. üTiit biefem dmt=

geftänbniS einer 6djulb, bie it)tn ein 9led)t jur Söfung if)rer SSegiefjungen

gab, betlor ifjr ©tolj fein gunbament, unb trenn ifjre fomplijierte ^nbibi=

bualität bem ©ebanfen an eine et)clid)e 23etbinbung bisher nod) au§gemid)en

mar, fo trjeette nun bie ^Högtidjteit eine§ enbgüttigen 33rud)e§, bie blofje

SBorftettung , fte fönne feine ükbz, feine moralifdje 5Id)tung berlieren, jene

leibenfdjaftlidje ©rregung, bie tl)r bisher gefehlt tjatte , um tfyr tiefftcS

Gnnpfinben au§gulöfen. „6ei ©eine ^Inttnort mie fte motte, idj merbe SDidj

bt§ jule^t lieben unb bereden, " fdjliefjt fte iljrett 23rief: „magft 3)u autt)

nid)t langer mein fein, im ßeben mie im Xobe, für alle (Stoigfeit merbe idj

2)ein fein."

Unb al§ fidj bann burd) einen gufatt feine 2lntroort auf if)re Mitteilung

öerjögert, fdjreibt fte:

„IR. ßarlgle, rooßen ©ie mia) töten? gft eä geregt oon 3$nen, mia) fo

lange im groeifel gu lajfen? §f)xe Mißbilligung i)abe ia) oerbient, %i)xe SBeradjtung

r>ielleia)t, aber nia)t bieS entfefclidje ©a)roeigen. Schreib, fa)reib um inmmeläroillen,

unb gütig, roenn e3 2)ir möglia), beim ia) bin etenb über jeben 2lu3brud. feätte

ia) bie ßraft, noa) am heutigen Sage tarn ia) gu 3Mr, unb roenn ia) ©ia) im 2trme

hielte unb ©u meine ordnen fätjeft, roürbeft ©u alles, aufeer ber Siebe, bie ia) ©ir

entgegenbringe, oergeffen. D, ia) liebe ©ia), mein einziger greunb, mefjr al§ bie

gange 2Belt; fein menfdjUdjeS SSefen roar mir je fyalb fo teuer, feines, feine§; unb

nullit ©u mir ba3 £erg btedjen? 2la), als roir uns trennten, ba roar mir, a(§ ob

ein böjeS ©eja)id über unö b,eraufgöge; aber an ben '-ßerluft ©einer gurceigung,

fjätte ia) am roenigften oon allem gebaa)t."

2)ie§ ift nid)t bie 6praa^e ber ©elbftaufOpferung; fte legt im ©egenteil

bie 2tnnaljme na^e, ein 5lbbrea)en itjrer SSe^ie^ungen , mie e§ i^r (Sarlüle

mieber^olt fretgeftettt, eben meil er bie Opfer toürbigt, bie fie iljm bringt,

mürbe 3^ane ftd) in unglücflia)er Siebe ^aben oer^etiren laffen. Denn unfähig

mie fte mar, fidj mit gegebenen SSerfjältniffen ^axmonifa) abäufinben, greift

ifjre 6eele in ftaifem unruhigen SSege^ren naa) einem unerreia)bar oor il)r

Ijerfliefjenben Qiti. QtoztfettoZ glaubte fte bamal§ in ber Bereinigung mit

Garlnle i^r Sebensgtüc! p finben. Sin Seben an feiner ©eite fdjien ben

mannigfaltigen Kegungen i^re§ ©eifte§ (£rfd)tie^ung gu ücrfjcifeen, unb grabe

für irjre efjrgei^ige Statur, bie ftdj über bie 5ltttäglia)fcit fyintuegäufetjen, eigene

2ßege ju geljen liebte, mußte ein ftaifer Keij barin liegen, ftd) Oor bie f)öd)ften

3iele, bie fa^merften Aufgaben geftettt ju finben. S3om erften Seijen an Ijatte
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üjr ßarltjle üerfidjert , bafj fie imftanbe fei, Sid)t in ba$ SDunfet feinet

^nnenleBen» rjineinjutragen ; mufjte fie atfo nidjt glauben, bie ©d)rofft)eiten

unb gärten feine§ Gljarafter§, ben unBetoufjten 6goi§mu§ feine§ ©enie§ burdj

iljren @inftufc milbem ju fönnen, ja, fid) at§ bie Berufene SeBen§gefäf)rtin

für ifjn empfinben
1

? (Sin ©efütjl ber 3u faTnTttertger)örtflfett , ba§ aud) bte

fdjarfen unb Bitteren 9lu§einanberfetjungen , bie grabe if)re SBirflidjfeit ge=

toorbene SSerloBung ljeraufBefd)roor, nidjt met)r in§ SBanfen ju Bringen öer=

motten.

„3lid)t ol)ne mandje Sebenfen Ijabe id; SDid) al§ meinen erroäfjlten Seben§ge=

fährten anerkannt, nidjt ofjne meinen SBerftanb cbenforooljl roie meine Zuneigung ju

9kte ju gießen, nidjt oljne bie buntle ©eite ber 2Bolfe neben irjrer glänjenben ins

2luge ju faffen unb al3 id) e§ tat, gefdfjat) e§ für beffer unb fdjledjter, für reifer

unb ärmer, für ^ranftjeit unb 2Bol)lerget)en, für immer t) i er unb fo '§ ©ort ge=

fällt, für immer aud) in jener 2Selt. Unb roenn 2)u mid) melletdjt aud) nie als

2)eine 33raut in 2)ein §eim füljrteft, felbft roenn 3)u aufljörteft, mid) ju lieben,

ober meinem SSater in§ ©rab folgteft, — id) roeifj, bajj aud) bie§ alles 2ftöglid)=

feiten finb — fo tonnte bie§ nid)t§ baran änbern, £)u bliebeft gu mir gehörig, als

einzig oon meiner ©eele, non meinem ^ergcn 2luSerroäf)lter, roenn nid)t in eljelidjer

Siebe, bann oljne efjeliaje SSerbinbung, unb fdjlimmften $at!eS in Erinnerung, bie

immer nodj Siebe bleibt."

^ane toar audj ben 33etoei§ folgen (SntpftnbenS (Sarttile nidjt fdjulbig

geBlie&en. 6r t^atte itjrcn SSefudj Bei feinen Altern ju einer SSebingung tt)rer

ÜßertoBung gemadjt, um iljr jebe ^llufion ju neunten üBer feine Bisherige,

äufjerlidj fo Befdjeibene SeBen§fül)äre, in ber fein gan^eg ©emüt§leBen tourjelte.

9lud) in biefer SSejieljung brängte e§ it)n, iljr 33ertjöltni§ auf ben S5oben ber

äßatjrrjeit, ber raupen 2Birfltdjteit ju fteEen. %U $ant nun bie Seinen auf=

fud)t, ba erfdjeint fie in ber natürlichen 5tnntut eine§ Siebe geBenben, geBotene

SieBe banfBar f)inneljmenben £)er3en§. JBerfdjtounben ift jeber gug ber 2öelt=

baute; nid)t§ erinnert meljr an bie ©djriftfteÜerin , bie ifjr geiftige§ ÜBer=

gereift geltenb ju madjen tnei^, unb an ©teile be§ farfaftifdjen Urteils, mit

beut fie aud) itjre 9läd)ften unb SieBften nict)t oerfdjont, ift eine fanfte ^in*

geBung getreten, bie fidj ber Eigenart ber neuen $amilie Derftänbni§öolX an=

pa^t. 2)ie fc^lic^te ^er3lic^!eit, bie ben S3er!e^r ber ßart^lefc^en ^amilien=

mitglieber untereinanber !ennäeic^net, fc^eint aua^ auf fie üBerjjugeljen, wenn

fie fic§ Brieflid) in ben ®rei§ ber ©einen äurücfDerfctjt.

60 ^atte bie @lfen= bie ©^t^^ibennatur, bie in 3ane leBenbig raar,

unter ber (Stetoalt feiner SieBe, ir)re ©eele gefunben, bie 3üge jene§ $beaU

Bilbe§ geraonnen, ba% 6arlt)te üorfc^UieBtej unb $ane öertraut i^m, öieÜeia^t

im äSetoufjtfein ir)re§ Unöermögen§ , i^re 2öefent)eit mit biefem SSilbe gu

ibentifijieren , ben $auBer an, ber einzig imftanbe fei, biefe Sßanblung äur

bauernben ju madjen. ,,©ei immer fo gut 3U mir toie bu je^t Bift, ge^e

nid)t üBer unfre SieBe ^intoeg, Befjanble fie nic^t al§ ^eBenfac^e". Söridjte

,3ane ! äßufeteft bu nid)t, ba% e§ feinem ©terBlic^en Befdjieben ift, fic^ länger

aU fur^e 5lugenBtide auf §ö^epun!ten ju Behaupten!

3fane äußert fpäter, al§ ber ©tauB be§ 2Bege§ ifyx bie Erinnerung getrüBt

t)atte r bie ©inmifdjung britter ^aBe fie 6arI^Ie§ $rau roerben laffen ; fte I)a6e
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if)tt au§ (SUjrgetjj geheiratet, er fmbe alle itjre (Srroartungen in bicfcr §inficf)t

übertroffen, unb fte fei — elenb. 2luf biefe§ 33efenntni§ ifjrer fpäteren $aljre

rjat Qfroubc feine 23iograpf)ie aufgebaut: $ane, bie ficfj beut ©eniu§ @arlt)le§

jum Opfer bringt, röglidjj, bafj feine fubjeJtiDen, im perfönlicfjen SBerfeljr

mit 9Jh
-

§. Sarlbje erhaltenen (Sinbrücfe ^roube ju biefcr 5luffaffung gelangen

liefen, über ben SBert be§ Don it)tn gegebenen ßeben§bilbe§ aber fprecfjen biefe

SBriefe ein ftrengc» Urteil. ,3m ©egenfatj ju ber Don ifjm jur 8tütje feiner

9lnficfjt beliebten einfeitigen ^ür^ungen bezeugen bie Originale mit ber $raft

if)rer bire!t au§ bem ^erjen fommenben Spraye ba$ 9frä)t biefer beiben

Naturen, auf eine ßeben3gemeinfd)aft, bie Don bornfjeretn auf ganj anbre

^Bebingungen al§ ben gtoed einer gegenfeitigen SSeglüctung aufgebaut war.

$ane reichte ßarltyle nicrjt itjre §anb, um in bem 9tuf)tne feines ®enie§ itjre

33efriebigung ju finben, fte roufjte ftd) Don if)m $ux 5Jlitarbeiterin an feiner

bornigen ßeben§aufgabe begehrt. SDafj 6arlb,le für 9)tit= unb 9tacf)roelt ^u

einem geiftigen ^-ürjrer toerben !onnte, barin liegt ^ane§ unDergänglid)e§

SebenStoerf befdjtoffen. 9lt§ bie „tiebenbe ©enoffin, bie ifjn unermüblid),

toie niemanb anber» e§ tjätte tun tonnen, burd) SBort unb Sat geförbert, in

allem SBürbtgen, ba§ er jemals Dotlbradjt ober ju Doltbringen ftrebte", efjrt

fte Gartrjle§ ergreifenbe ©rabfcfyrift.

(Sin wehmütiger 5lu§!Iang irbifdjer llnDoHtommenf)eit, bie fold) fjodj=

gefinnte, Don feinem Slnfjaud) nieberer Elemente getrübte Siebe bennod) beiben

^ur fdjtneralidj empfunbenen üEragöbie rjatte toerben laffen! £)ie ftarfen

Sßcfenaäufjerungen biefer ftd) in ßidjt unb ©chatten fräftig äeidmenben

Naturen laffen ferjon in ben SieoeSöriefen bie Meinte ifyrer fpäteren ßonjüfte

erfennen. SDoctj felbft noefj über ba§ SDnnlel fpäterer, zeitweiliger (Sntfrembung

breitet bie reine flamme biefe§ 3ugenbempfinben§ itjren milbernben ©lan^.

2eutjtf>e Diunbfcfjau. XXXVI, 5. 19
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2luf merfroürbige 5Irt äuredjtgejimmert rmt fidj fein ©lud ber SSauer

§an§ .^odjgebadjt, unb leiste 3immermann§arbeit roar'§ nidjt; toenn fid)

blofj ein -ftaget öerbogen rjätte unterm arbeiten ober eine Satte gehaltet;

aber e§ roar fogar naf)e baran, bafj iljm ein fernerer SSatfen ben $oüf jer=

malmt f)ätte, roeil er ifjn nid)t über fid) erhalten !onnte. 3ulei$t freiließ

bradjte er if)n bod) nodj fjinauf unb fann jettf bie faubere Arbeit liebeüoE

mit bunten färben fdjmüden, roa§ nidjt fd)toierig ift, fonbern unterhält, be=

fonber§ roenn nod) jemanb gufte^t.

2In einem toolfenlofen ^utiabenb erroartete auf ber roeinumrantten Station

eine§ mittelfteirifdjen 2)orfe§ eine Heine 9Jlenfd)engru:püe ben gug rtad) Wüifr
jufdjlag. @§ roaren ein paar Surner, bie einen 9lu§ftug nadj 2Ilraun§borf

gemalt Ratten; bort Ratten fie in 2lftleitner§ (Saftgarten mit bem Sefjrer,

einigen jungen ^Bauern unb jroei rjodjaufgefdjoffenen ©timnafiaften, Söhnen

Don Sommerfrifd)lem, bei SBein unb ©efang gefeffen, Ratten au§ rauher

$ef)te nationale Sieber gefungen unb roarteten nun, üon it)ren ^reunben auf

ben SSa^nb,of begleitet, auf bie ^eimfa^rt. *ftodj einmal fangen fie bie

„•iöadjt am Ü^ein" unb fdjloffen mit bröfynenben §eilrufen. $n ber Stille,

bie banad) folgte, t}örte man ben $ug fdjon Oon ferne an ber mauergeftütjten

üEßalbtuanb l)inraufd)en, unb ba§ ©loderen ber Station flingelte fieberhaft

in ben abtühjenben 5lbenb, ber bie Sßalblämme mit einem milben, rötlidjcn

Saum umgab. ^ e^ tourben £)anfrufc laut, £)änbefd)ütteln gab e§ unb 5lb=

fd)ieb§geläd)ter ; einer erljob bie Stimme nodj einmal unb begann ba§ Sieb:

„S)erf i'§ Dirnbl liabn," in ba$ bie anbern beifällig einftimmten. £)ie 39aljn=

biener traten an§ ©eleife, baZ fdjon fachte bebk, ber Station§djef mit bem

roten $äüpd)en ftanb el)rfurd)terroedenb ba, unb ba§ $Poftfräutein taufte mit

einem ^äddjen, meift 2lnftd)t§farten, auf. SDa§ riefenf)afte fdjroarge Ungetüm

t)ielt fdjnaubenb ftiH, bie !teinen genfter füllten ftd) mit köpfen, bie nad)

ben Sängern faljen, nur in ber erften klaffe nidjt. 2)er ©efang fdjroant'te,

brad) ab, einzeln gehalten, unb ber üpfiff, ba§ SBinfen, neue» §eilrufen fdjlofj

für bie 2llraun§borfer ben frö()tid)en ©äftetag.
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©ie manbten ftd) jetst öon ben qeftu^ten ©efjegen be§ SSarinfjofel jur

©trafje, um naäj Stlraunlborf ^eitn^ufe^ren , moljin el eine fdjraadje rjal6e

©tunbe mar. 3)er Setjrer ging mit ben jroei baumlangen Maturanten, graei

iunge feifte SSauernförjne marfdjierten einen ftau6igen ©cfjritt allen öoran;

äroei anbre, etmal angctrunfen, trie6en eine fleine SBatgerei an Beiben 6tra§en=

ränbern, taumelten (ad)enb bie ©djotterfjaufen hinauf unb tjinab unb Blieben

balb aurüct £anl <£)ocrjgebacrjt aber ging allein, nidjt roeil irjm bie anbern

^uroiber roaren, nictjt roeil er roal bei fictj ^u bebenfen rjatte
;
fonbern el tjatte

fic§ beim SSerlaffen bei SBafjnfjofeS fo bege6en, unb ganj öon innerftem §erjen

mar er fror). $or irjm blieben ben ganzen 2Beg bie jroei SBurfcfjen, (jitttet

irjm bie brei gebitbeten Ferren; unb er ging mit bem Sdjtttt, ben iljm bie

brei TOitärjarjre gegeben fjatten, in ben nicfjt mcfjr blanfen ©crjaftfttefetn,

mit bem grünen £ütet, beffen echter ©amlbart an fünfzig ©utben toert mar.

Reiter blicften feine blauen klugen aul bem gebräunten ©efidjt, unb ber blonbe

23art mar rjelt gegen bie 2Bangen. Sr mar frof).

5luf biefem öeimroeg natf) 2llraunlborf , beffen ßirdjlein am $u£ bei

Sergel leuchtete, fam in £anl ,£ocf)gebacrjtl Slngeficfjt nur einmal ein 5lul=

bruet öon SSerbrufj, ber feine ©time a6er balb mieber öerlieB: bal mar, all

bie beiben SSauernburfcrjen üor it)tn ein unanftänbigel Sieb ju fingen be=

gannen. ©oldjel ju fingen lernten bie Surften in it)rer TOitär^eit, unb
§anl raupte bal, nur lag eben jener Slufentfjalt in ber ©tabt roeit jurücf

für iljn. @r fagte ben SSurfdjen nicfjtl. ©ie hätten iljm ja boct) entgegen^

gehalten, bafj er felbft folcfje Sieber fange. £)a! märe audj nicfjt gan^ erlogen

gemefen. @r rjatte beim 2lftleitner nadj ben beutfcfjen Siebern bal angefangen:

„£)erf i'l £>irnbl liabn?" unb ba rjatte nadj ber erften ©troölje ber Pfarrer

aul ber äßirtlftube herüber gefcrjicft in ben ©arten, fie möchten el unter=

taffen; el mär ©ottelläfterung, el märe Oerboten öon ber ßirtfje; fie füllten

in ©ottelnamen, menn fie fdjon fingen mußten, bei ben öolitifdjen Siebern

bleiben. 6r mar gar nidjt fo unbutbfam, ber Pfarrer, aber biefel eine Sieb

ronnte er nidjt öertragen. 5Der eine Turner aul Mr^ufdjtag mar barauf=

rjin aufgeftanben unb £)atte bem SDßirt geantmortet: mir fingen feine öoüti=

fdjen Sieber, fonbern nationale, beutfdje Sieber, unb bal ift audj einl! unb

fie Ratten unentmegt bal Sieb p @nbe gefungen. Unb §anl mar el auefj ge=

mefen, ber el nodj auf bem 35aljnl)of angeftimmt rjatte. 21ber el mar bod)

audj ein gu fdjönel Sieb, roo ber Herrgott fetber antroortet: „3'roegn bem
SSüabl fjan i'l Sirnbl gmadjt." @r lactjte in fiefj fjinein über biefen ©e=
banfen, aber ba mar el audj ju @nbe unb liefe mieber ftaum im ©cljira, bal

ju tjören, mal bie anbern ba Dorn fangen.

II.

^m SDorf mar el ftilt. £>an! öodjgebadjt erreichte bie 233irtfdtjaft bei

Pfarrer!. 3Racf» ber ©trafje gu ging bie 2Banb bei Äufjftalll, bie unten üier=

etfige Sufen rjatte, fo baß bie 3>aucj)e bort Ijeraulrann in ben flctnen ©raben
an ber ©trafee. (Sin Imljgittertor fam bann, unb bal öffnete §anl, ging

über ben öof unb fat) lieber ntdjt nac^ ben genftern bei Pfarrer!, fonbern
19*
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trat feitlidj in ba% ©artet, auf beffen engen eingebrettcrten 2Begen er unbeftag=

lieft entlangfeftritt, roäftrenb fcftlecfttgebunbene 9tel!enbüfcftet iftn an bie Stiefel

unb raufte Sonnenblumenblätter in§ ©eficftt fcftlugen. 9lm (Snbe biefe§

23tumenfpicfjrutcnroege§ aber faft er fcfton jroei ©d^ürjcn unb ein ßopftücftel

burcft bie tiefere Sommerung fcftimmern, bie aucft bie Stimmen ju bämpfen

fcrjien.

„Sa ift er enbücr) ," fagte bie Stimme Si§I§, ber jungen $rau. Sie

fafj mit iftrer Jßatin, ber alten äßirtfcrjafterin in ber Pfarrei, auf einer

San!, fefton am rüdroärtigen gaun be§ Pfarrgarten», ©ort mar ein

tur^er Stafcnflcct mit einem ftocftbetagten, öerfrümmten Birnbaum, auf bcffcn

moofiger, gclbftecfiger Stinbe meiften» Staupen <}u finben toaren, unb feine

SSIattcr jacften fieft burcftlöeftert uub jerfreffen , feftroarä unb fpärlicft gegen

ben noeft leuefttenben Fimmel. „£)aft fie benn aucft bi§ am 23aftnftof begleiten

muffen!" fagte £i»l mit leiefttem 23orrourf. „2Bei§t, roa§ mir baroeit g'fcfteft'n

ig?" — Sie 9llte taftete nadj Si§I§ £mnb, boeft fie roeftrte fie ah. „9to roaS

benn?" fragte öan§. — „2lcft, ben §al§ ftat mir eine Staupe öon ba jerbiffen." —
„Sa§ roeifje £)atfeii!" liierte bie Sitte.— „Sßarum it)r aucft immer auf bem

33anfel ba fitjen ntüfjt§, roo'§ Staupen regnet; ftaft bu'§ benn nieftt groufjt?"

roarf §an§ iftnen öor. — „^a, ieft §ah gbacftt, bu lommft efter." Sie fuftr

fieft mit einem feftmerjuerjen ©eficftt»au§bruct mit ben Ringern an ben £ml§.

„Slrmer -öafefter," fagte <&an§, „taft feftn". Sic neigte ben blanfen 9tacten:

„Su roirft ja nicftt§ meftr feftn." — „Socft, ba bift btffel rot. ©eft fter." ßr

legte feine Sippen barauf, fteifj unb faugenb. „2lu, ba§ ©enief tut mir rceft,

bu tuft'§ mir ja brechen," jammerte fie enblicft. — „Sa§ roeifje §atferl!"

liierte roieber bie 2Ute, bie nun in ber Dämmerung iftr ©eficftt gleicftfam in

bie §öft(ung irjreS ßopftüeftet» jurü^og, fo bafj e§ leer festen roie bie

9Mnbung eine§ Scftnecfenftaufe§ ; iftr ©etiefter Hang läftig unb unfteilig an=

taftenb fterau§. — „9Jtaü!" rief jettf eine tiefe ferne Stimme. (SS roar ber Pfarrer.

6r ftatte fcfton Stdtjt, man faft e§ ätoifcften ben Stauben. £>an§, ber ftcf) unroillig

öon 2i§l gehoben tjatte, fagte: „£>ört§ nit? ber Pfarrer ruft, geftt§ boeft, geftü!"

*Dtali antroortete nieftt, fonbern feftob fieft burcft bie formale ©artengaffe roeg.

Sie beiben (Seeleute feftroiegen eine flehte SBeile, Si§l empfanb fetjr bentlicft

bie Abneigung §an»l§ gegen bie äBirtfcftafterin. Safter fagte fie naeft einer

äBeite, roie entfcftulbigenb: „Scftau, fie ftat un§ boeft äufammeugebraeftt." —
„@ben begftalb," brummte §an§, „benn ba* ©erenne ju ber ^erfon !ann ieft

nieftt ausfteftn". — „316er geft," roanbte Siöl ein, „bift benn bu nieftt beim

5lftteitner gfeff'n? Sa !ann boeft ieft
—

" — „2ßärft lieber bortftin ge!ommen.

§ätt' bieft nieftt gereut." Sie baeftte naeft. „Äann fein. 5Ran ftat baä Singen

feftön bi§ fter geftört." — „Sift benn bie gan^e ^eit ba gfeffen?" — „^a." —
„Unb immer audft mit ber 5RaIi?" — „9ticftt immer. Ser §err Pfarrer roar

audft bagroefen." — „3lfta." $m Sun!el !onnte ber §ani nieftt feften, ba$

ßi§I rot roar, iftre 5lugcn erregter umfterfaften. „Su, geftn mir roeg ba.

Su ftaft reeftt. ^ätteft mieft nur nieftt fo lang märten taffen. ©eftn roir,

roir finb ja fo fpät brau. SSleib boeft nieftt fi^en." — „^e^t werben biet) bie

Staupen fefton nieftt meftr auffreffen," meinte er, aber ba fie nieftt naeftgab,
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ftanb er auf. „§at her Pfarrer bid) au§gmad)t, baf; idj ba$ ßieb gfungen

fiab?" — .,3a, £an§l. Sa§ Dom Sirnbt liabn." ^n Erinnerung baran

lachte £an§ Iura auf. „§alto, fjatto," fagte er, „fjaft bu'3 üjm g'fagt?" —
„£), orbentlid) geben §ab idj'§ if)m!"

(Sie ftanb prächtig ba an ben bämnterigen Stauben, in bie fie mit ber

£mnb unftctjer griff, grojj unb fräftig unb öieHeidjt fdjön. (5§ tnar fcr)on

redjt bun!el. „9?o iomm." Sie wollten gefeit, trafen aber am Eingang ^u

bem engen ©artentoeg f)art aneinanber, ba fie nicrjt raupten, toer Doran getjen

faßte, unb ber Stiefel £an§l§ ftiefj berb an 2i§l§ gufj. „5tu," fagte fie,

aber gan^ leife, unb ba$ rjatte nur einen Moment SSebeutung, benn ein ÄuB
preßte e§ jurüc!. Seine -öanb brüdte itjr ben 5lrm, bafe e§ orbenttid) toefj

tat. Sann ging er öoran. 9ftan falj Dom |)of au§ bie £ampe be§ Pfarrers

in feinem 3imwer fte^en, baZ fyenfter war offen, Sßeinblätter fingen fdjtoarj

über bie gerabe Kontur be§ gcnfterratjmen». Er fd)ien brin mit ber OJlati

ju fpredjen. Sa faßte £mn§ fein 2Beib um bie 9ftitte, mit ftartem E>riff

tn'elt er fie an fid) unb begann taut unb übermütig noct) im $ßfarrb,of 3U

fingen: „Serf t'§ Sirnbt liabn?" Sod) ba§ Sieb mufjte fid) gegen eine

toarme jitternbe £>anb toet)ren, bie ^m §an§ ben 9ftunb ^u^ielt, fo bafj e§

gehemmt toar unb balb innehalten mußte. „2ßiEft bu iljn gan^ toütenb

machen!" bat fie. — „2lber Si§I," rief er luftig, „baZ §ab id) nid)t toegen

bem Pfarrer, fonbern toegen bir gfungen!" Er fttefj in ba§ nächtige Sat

einen fdmttenben 3u <^3 e^ au §' un0 bamit nahmen fie 5lbfd)ieb Dom Sonntag

unb Kommen bebädjtig ben finfteren SBergnoeg %u i^rem £)of hinauf.

III.

9teid)Iiä) eine Stunbe 2Bege§ brauste man gum §of be§ öan§ .öodjgebadjt.

Ser Pfarrer erfuhr e§ am nädjften Sag, bafj e§ fein Ieid)ter Spaziergang

tnar, bie jungen (Seeleute ju befugen. Ser holperige ^a()rn3eg b,ob fid) un=

ausgefegt; bi§ hinauf, too eine fdjöne bebaute öodjebene fid) ausbreitete. Ef)e

ber 23ergftod fid) ju neuen kuppen erb,o6, ging'§ burd) einen alten, an feiner

Stelle aufgehauenen ^abeltoalb, beffen untere 3tüeige überall abgeftorben

froren unb mit iljrer roftroten bämmerigen Sßilbni» ben SSIid nirgenb§ burd)=

liefen. Sie gan^e äBalbung gehörte ber Pfarre, bie an ©runbbefife fef)r reid)

mar, fo Hein fie fonft fein mod)te: fie jä^tte an b,unbertfieb^ig Seelen, unb

man Derliefj fie geröörjnücf) einem feb,r alten ober einem fefir jungen Seel-

forger. Ser gegentnärtige nun blieb gleich gu 5lnfang be» SBalbe», al§ er

3Biefen unb gelber hinter fid) r)atte, f^rai|enb unb fc^naubenb fielen, fnöpfte

fid) rüdroärtö am §al§ ben meinen §a(5fragen ab unb fetjte bann fd)tt)er=

fällig feinen Stufftieg fort. Sie jtoeite töaft gönnte er feinen Sauernfd^ritten

erft, al§ bie öettigfeit ber bebauten gläd)e oben burc^ bie Stämme flimmerte

unb ber fteile 2ßeg feine le^te Krümmung machte. Sort ftanb nämlic^ ein

Srunnentrog, au§ einem S3aumftamm ausgcfjötjtt unb biet mit 9ftoo§ über=

jogen. ©ine ^ol^rö^re fing im finftern Sanmdjt, jnoifdjen ^uftattid) unb

garnfraut, bie Cueße unb leitete einen $aben 2Baffer§ in ben gefüllten Srog.

Ser Pfarrer taudjte bie öanb in§ äöaffer; e§ toar falt. 6r legte ben ^IRunb
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an ba§ 9torjr ; e§ mar gut. £>ann ftrcifte er ben *Priefterrocf= uub beu öemb=

ärmel bi§ l)inauf unb fnfjr mit bem uacften 2trm in ba§ SBaffer, um ben

StuSlafjpftoct ju fudjen ; c» mar nidjt leicht, ifjn rjerau^uäierjen, benn er fdjlojj

fcft unb Xoax ganj glitfcfjig Don SBemoofung. ©nbtic^ braute er itm tjerau§,

unb ba$ SGßaffer fdjofj unten burd), lief auf bie Strafe, tierteilte fi(f) in ben

SBagenfurcrjen unb fudtjte fid) einen 2Beg ben 5l6f)ang rjinab. S5i§ ber £rog

geleert mar, trocfnete ber Pfarrer 5lrm unb 9toc! mit feinem Safcrjentud),

füllte fid) bamit ba§ ©efidjt unb tnöpfte 3ule|t ben §als!ragen mieber an;

unb bann roarf er ben Sluölafjpftoct ätüifcrjen bie ^labelbäume hinunter unb

fjordjte, mie er rollte.

9lun Derliefj er ben 2Mb. 3roifdjen SBiefenbucfeln Doli reifer SSIumen

führte bie (Strafe eingefenft, fteinig, Don Obftbäumen überbaut, an ben f>of.

3)a§ Üor ber Umzäunung feilte mit feinen ©langen über bie ©trafje, bod)

mar auf beiben Seiten auefj eine Strittban! angebracht. £)er Pfarrer ftieg

rjinüber unb tjörte fetjon einen Kläffer an ber $ette reiben unb ifm begrüben.

„$e, ber £>err Pfarrer!" rief öan§ Dertounbert au§, ber Dom 9ftittageffen

aufgeftanben mar, um ben 5Infömmling 31t fefjen; auf feinen 9tuf trat auefj

Si§l au§ ber ©tube. ©ie fafj irjn ofme ©rufj an; ber grofce ftarfe 9Jtann

ftanb gerabe gegen bie 6onne, fo ba% fie mit einge^roinferten 5lugen nur

feine Derbunfelten 3üge unb ba§ ßeudjten einiger furjer blonber §ärd)en auf

feinem $opf auMal)m.

„$ommt ber £>err Pfarrer nierjt in bie 6tuben?" fragte £>an§. —
„516er nein," roiberfetste fidj Si§I fofort , „mie fannft bu ben f)errn Pfarrer

aufhatten motten! S3itte fe|en nur auf, §err Pfarrer!" — „Sßitlft bu eine

£>au»roirtin fein?" fuljr £an§ fie an. £>er Pfarrer fe|te ben £mt auf, machte

einen raulftigen 9ttunb unb ertoiberte gebefjnt unb mie überlegenb: „9lur eine

ganj tteine Sactj, bie id) abaumaerjen fjab, 33auer!" — „6et$en ftdj bod)

§err Pfarrer," bat §an§. — ,,©o lafj bodj ben -£>errn Pfarrer!" rief ßi§l

r)ef tig. 23or bem großen breiten 9Jtenfcfjen, ber Diel größer mar al§ |mn§,

ftanb fie jerjt mie einem unbelannten ®olofj gegenüber; benn fie fab, nur

feine bunüe 9flaffe Dor fid) unb nid)t fein ©efidjt, atte§ ©tnjetne blenbete it}r

bie ftecrjenbe 6onne meg; aber fo unbequem itjr aud) biefe Stellung fein

mufjte, fie änberte fie nidjt, ba fid)'§ einmal fo Don Anfang traf, unb blieb

mit einem faft fatjenrjaften ßampftoorjlgefürjt ber unbebingt fcinblidjen (5r=

fdjeinung gegenüber.

„2llfo SSauer," fagte ber Pfarrer unb fat) ib,m mit neugierigem S8liä in

ba$ unbemegte ©efidjt, brad) aber ab: „®önnt id) nit ein @(a§ SBaffer

Kriegen, SBäurin?"

Sisl breite fid) um unb braute rafd^ ben Srunf. S)er Pfarrer ftürjte

ifjn hinunter, Si§l fa^ ba§ gehobene ®(a§ in ber ©onne ftar! auffun!etn;

er fteHte e§ auf bie 33anf öor bie 5£ür: ,,^d^ ban? auc^ fd^ön. — (Sin gute§

SOBaffer t)abt§ ir)r b,ier, ba% mu^ euc^ ber 9teib laffen. @in gut§, frifd)e§

äßaffer. S)a§ ift ba Dom SMbbrünbt?" S3eibe nidten. „
s
2ltfo Sauer, roa§

ict) ju reben l]ab. Unb fef)t§ , meldjer 3 u f flü' e§ betrifft gerabe ba§ 2Batb=

brünbt ben!t§ 6uc^ nur. Dlämtid), ba§ ift boa^ bie befannte ©fcfjid)t. @§
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g'l)ört mit bem ganzen äßalb — ba§ toifct§ 3>t)r, her gf)ört nic^t (Sud) —
mit bem garten Sßalb alfo gf)ört ba§ Srünbt bem Pfarramt; unb it)r b,o!t§

fjalt @uer SDßaffer bon bort?" — „@ine $rone ja^I id) jäl)rlicrj für bie 5Jtu^=

niefjung," antwortete £>an§ langfam, „ba§ ift ja fcrjon immer fo geroefen." —
„3fa, aber ba§ tjört jetjt auf . . . für,} unb gut: ba§ Pfarramt unterfagt bie

Senufcung, ^x mü^t§ (Suer Sßaffer bon roo anber§ Oerforgen."

2)ie 2lugen ber Sauersleute lagen auf ber ©eftalt be§ Pfarrers mit fo

äittcrigem Schein roie roinbgeftreifte* Gaffer. £>a l)atte alfo ber 8ä)roar3e

feine ©raufamteit fjeraufgebracrjt, unb f)itflo§ ftanben fie iljr gegenü6er. 3n=

ätüifdjen roar ber alte $ned)t, ber brinnen nod) gegeffen Ijatte, hinter i^nen

in ber %üx aufgetaucht unb tjatte feinen gläfernen, finnlofen Süd t)inau§=

gefenbet; er roar ein Kretin unb rourbe öon ben Säuern auf bem gelbe

öftere befd)äftigt. (Sr erfannte auf einmal ben Pfarrer unb fdjob fid) ätnifctjen

2i»t unb -öan§ fjerau§, fjatte in einer £)anb nod) ben mit ©terjbrocfen be=

festen Söffet, bie anbre griff nad) ber öanb be§ Pfarrers, um fie ju füffen;

a6er ßi§l trat rafd) bor ifjn, fie fat) gerabe ben tief geneigten 6d)äbel bor

fiel), beffen 6lan!e ^ftunbung öon ein baar gclbgrauen -fpaarfträbnen berbeeft

rourbe; fie ftiefi feinen 5lrm roeg unb gab bem Saumeinben nod) einen ©tofj

in ben 9tücfen, fo bafj ber ßned)t einige Schritte l)intorfelte unb bann mit

einem Slicf au§ bem Jnodigen unb faltigen ©efidjt b,inüberfal) roie ein £mnb.

£>an§ rief il)m gu, an bie 2lrbeit ju geb,en; ba nafym er öon einem Qaun--

bfal)l niefenb unb grinfenb einen fcrjroargen §ut au§ ©trot) unb entfernte fidj,

auf ben bünnen Seinen fid) roiegenb, jux Sdjeune. ßi3t fjob ben Söffet auf

unb roifdjte it)rt in ber S^ürje ab.

„51a ja, roenn'3 ber £>err Pfarrer fagt, roirb'S rooljl fo fein," antwortete

£>an§ in fdjtoerer Dtufje. Si§l aber fagte taut, faft geHenb: „9iein, bajj aber

ber öerr Pfarrer fid) bie 5ftül) genommen f)at unb fommt e§ un§ felber

fagen!" 2)a6ei ftanb fie bid)t bor bem Pfarrer, ber itjr in§ ©efidjt ftarrte:

fdjön roar fie, fonnberbrannt, ba* ftrof)btonbe §aar lag in biefen Äränjen

um ben Äopf ; bielteicfjt roar bie gerabe ftafe etroa§ ju lang, aber roie funfeiten

bie rein himmelblauen klugen. SDer Pfarrer roanbte ftcf) !urj bon it)r ab:

„3d) tat ba§ nietjt , Sauer, roenn ict) nid)t müfjt. 216er roenn 3>D* (Sud) ju

ben Surnern unb Sefyrern fjalt», bagegen mufj idj anfämpfen, roo^u roär id)

Pfarrer, unb ba$ 2lnferm unb bie 5lnorbnungen ber tjeiligen föirdje magren." —
„Sil) ja, ba§ müfets 3>ljr fc^on!" rief Si§( rau^. — „%$ fprec^ ^um Sauern,"

berroies ber Pfarrer möglicfjft milbe, „unb tjab eigentlich auc^ nict)t§ met)r

3u fagen. §abt» im ßefebüäjel, roie i^r in bie ©ctjul gangen feib§, nic^t ben

Sbrud) gelernt: Sorgetan unb nac^bebac^t
—

" — „£)ocrjgebad)t 6ci§t'§ b,ier,

$err Pfarrer," rief Si§t mit ^ö^nifc^em 5Jlutroillen bajroifa^en. 6r roanbte

fidj ab unb nidte im gortgeb,en: „Da§ 2ßeib§bitb fennt !ein' 9tefpe!t. Ullfo

grüfe ©ott. Sut mir leib, aber icrj mu^ al§ Pfarrer bäterlicl) ftrufen. ^eit
roerb§ i^r'3 euc^ roenigften§ merfen, ifjr beutfcönationalen ©c^rei!e'b,ten. @rft

juefj^en, bann fc^tuclj^en."

sXRit großen Stritten ging er. 2lber Si§( lief ib,m ein ©tue! nac^, unb
gerabe at§ er über ben $aun ftieg, )af) er fie nod) neben ber 6c^eune auf
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eitler lleinen (Srberfjöljuna. ftetjen, bor ber ©onne, fo bafj er nur i|re ©eftalt

unb ifjr fcfjimmernbeg fmar fab. ; fie ^atte ba§ ©Ia§ in ber §anb unb toifdjte

ben Ütanb eifrig mit ber ©djürge ab. „25a IjaotS %l)x getrunlen!" rief fie

if)m nadj, „aber roa§ mifd) idj benn! £>a trinlt bodj nit antat meine ßafc

meljr brau§!" nnb fie marf e§ gegen bie ^flauer, boct) e§ fiel in§ ©ra§ unb

äcrbract) nidjt. 5Der Pfarrer mar fdjon unfidjtbar, er ging fe|r fdjnell.

„2Ba3 bift benn fo unfinnig!" raarnte $an§, ber nadjgelommen mar, unb

f)ob ba§ ©Ia§ auf, „lafj i|n, er lann bod) beim SSrunnen nit ftetjn unb auf=

paffen." — „2Hj, nic^t einen Stopfen trinl idj bon bort, unb mann'§ am
SScrburftcn ftünb!" ^^re ©timme mar tief bor 2ßut, aber feft. — „9iacper

mirb'3 mit bem SBaffer aber eine Hebe 9iot fein," meinte £>an§; „bon unten

fjer, bon bem lleinen SSrünbl, ba% bauert mobj eine fjalbe ©tunb unb ift

eine fctjtoere ©djlepperei!" — ©euf^enb fu|r er fort: „2)a§ Ijab id) mir immer

gebaut, bafj ber §of feinen eigenen SÖrunnen tjaben müfjt, fonft ift er nir mert —
aber jetjt bat tjalt ber Sater ba g'lebt unb ber ©rofjbater . .

." ©ie fpradj

niä)t§ metjr unb trat in§ §au§.

^n ber näd)ften $eit berfud)te §an§ be§ Sörunnen§ miebet Ijabfmft ju

merben, bod) umfonft. 25er £)rt§borfte|er mar ein $ucp unb liefj e§ ju

leinem ^onflilt mit bem Pfarrer lommen, unb fo ermalmte er §an§ nur,

fic| leinen politifdjen unb unreligiöfen Umtrieben anäufdjliefjen. 35 a manbte

er fic| an ben Sekret unb fteEte üjm bor, meiere 9Jtüf)e ifjm jeijt ba% S5e=

fdmffen be§ SBafferS loftete. 2lber ber Setjrer antmortete : ma§ lönnte er benn

ba tun! 2lm beften mär c§, fidj an einen 2lbgeorbneten gu toenben, ber mürbe

biefe nieberträdjtige Quälerei im ßampf gegen bie Medialen ausgezeichnet

bermerten. — S)a berftummte §an§ £>od)gebadjt.

IV.

5iln einem f)eifjen ^ulimittag be§ nädjften $a|re§ begab" e§ fidj, bafj ein

©täbter unb fein Heiner 5ßub auf ben §of lamen. ©ie taten ba% ^ot^gatter

auf unb mieber ju, ber §unb Hoffte fie rafenb an, unb ßi§t trat in bie

|mu§tür. 25er $iembe, ein großer Wann mit fdjarfen Slugengtäfern unb

einem fdjmarjen SSoEbart, ber nur an ben ©üben leidjt ergraut mar, blieb

fielen, mäfyrenb ber 33ub bor bem angeleiteten <£mnb nodj ein paar ©dritte

retirierte. „©rüfj ©ott! lann mein SSub einen ©d)Iud Sßaffer machen?"

Si§l fab. ben Keinen Knaben an, ber fefyr rot im ©efidjt mar; er chatte eine

23otanifterbüct)fe um, in ber §anb ein ©c|metterling§ne^, unb auf bem ©tro|=

t)ut mar ein fdjöner ©c|iEetfaltet aufgefpie^t. „5Jcit'm äöaffet fcb,aut§ nic|t

gut au§ bei un§ ^etoben!" meinte Si§t, „ba% ift fd)on äiemlic| abgeftanben . . .

ahn einen 9Jloft lönnen ©' b,aben." — 25er ©täbter b,ie^ ben S3uben fid)

auf bie S5anl fe|en: „hinein geb,n mir nid)t, e§ ift mof)I lü|t brin, unb ba

berlüfjlft bu bic| b,bcb,ften§. 3u n;fi: atfo ^mei Zxum SSrot, Bitte ja, ^rau

Söirtin?" — ,,%\) ict) bin boeb, leine SBirtin !" meinte ßi§I Iäc|elnb unb ging

hinein. 2)er SSuB fe|te fieb, mübe fi,in, ber Sater trodnete fid) ben ©djtücifj

bon ber ©tirn unb ging behäbig auf unb ab, aEe§ mufternb. „©ctjau, Spapa,"
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jagte ber 35ub unb geigte auf ein Silbdjen über bem 3-enfter, ba§ einen Säger

barftettte, unb barunter ftanb ber ©prud):

33ift toofyl a Säger,

.£jaft tooljl a 33üj f

Sdjtefjt lrofyt f)od) aufi,

316er fallt nir..

Der Sub Ia§ e§ unb lachte. „@in Ötbrud", fagte ber SSater oerädjtlidj.

501it 2i§I, bie gtoei SSrotflöfce auf einem Seiler tjertrug, trat audj £mn§ IjerauS,

mit feiner pfeife, !urg grüfjenb unb bann fcrjrocigenb fatj er bie gremben an.

„3e£t ifc," fagte ber Sater, „unb bann trinfen mir." — „5ilfo einen «tfloft?"

fragte St§L — „$a • • • aöer ein SBaffcr gibt§ bodj aud)? 2Benn'§ getjt,

motten roir'§ bod) !often." Der mübe Sub, ber fo riefige SSiffen im 9Jlunb

tjatte, bafe man fie in ben Saden orbentlidj umgerm fat), blidte jetjt lädjelnb

unb fragenb ben Sater an : „5116er ein 9ttoft fdjmedt tjalt beffer." Si§I Braute

ein ©la§. Der Sater fjielt e§ gegen bie Sonne, trän!, foulte e§ mieber au§.

„fta!" fagte er barauf, „bann bitt itf) fdjon um einen s
Jttoft. @inen Siter,

foöiel trinlen mir fdmn. £>a§ Sßaffer" — fagte er gu bem fileinen — „ift

ja gang lau. %$ geb nidjt§ brauf, e§ muffen audj irgenbtoeldje ©alge fehlen,

id) geb fdmn gar nid)t§ brauf." 9tact) einer üßaufe ftettte er ftd) Oor ba»

^ägerbilb, Ia§ einen Ser§ unb fragte ben Sauern: „2rin!t $rjr ba§ immer?"
§an§ nabm nadj einer SBeite bie pfeife au§ bem 'Jftunb, fagte: „Selten" unb

ftcdte fie mieber fjinein. — „Son roo rjott§ 3för benn ba§?" §an§ antroortete

nidjt, fonbern geigte mit bem 9Jhtnbftüd ber pfeife nur in ber 9Hcrjtung,

roofjer bie Ausflügler gelommen maren. „Dort?" meinte ber Steter unb

runzelte bie ©tirne, „mir fmben roof)t eine Sßfüjje gefetj'n, aber rool)I eine

rmlbe ©tunb roeit? Da§ ift euer Srünbl?" — §an§ nidte. „©o fjaben

mir bodj) folcrje§ Sßaffer belommen!" rief ber ©täbter überrafd)t, „unb id)

ijab Dir bort nidjt au trinfen erlaubt, ©ufti! äöeifjt e§ nod)?" „2Bo

ber Srog geftanben ift," nidte ber fileine.

^ngmifdjen braute £i§l eine $fafd)e gelben trüben 9ttofte§ unb ftettte ifjn

mit groei ©läfern aud) auf bie San!; bie legten 2öorte be§ ©efprädjS fjatte

fie gehört. „Unb ba§ ift ber nädjfte Srunnen?" fragte ber Sater. SiSl faf)

ib,ren 9ftann an, ber nidjt gleich anttoortete, fonbern fidj erft nadj einer 3eit

gu einem trotzigen $a entfc^lofe. 3fe^t trän! ber ©täbter. „51b,, gut ift er

fä)on! äöenn ^x Dürft ^abtä, fo trin!t§ ^t)r immer nur 9floft?" - „Via,

^üliftfuüpen merben mir trin!en!" fagte §an§ troden. S)er ©täbter lachte.

„516er er ift ja au§ge3eid)net, 6uer «üloft! ©elt, ©uftl?" Der 25ub nidte au§

feinem ©(^nabulieren ^erau§ begeiftert, er gefiel ber Si§l fet)r. „9lo unb

überhaupt, %§x ^abt§ e§ boc^ t)ier fet)r fdtjön. Die munberbare Suft, ba ber

Sßalb , unb Oiel ©onn, unb bort ber $iüfl, ber l)erau§gudt, ift bod) ber
s
Jlötetftein? föb^ört ba§ atte§ ^nen?" §an§ nidte. Jlo ba t)abt§ ^r
root)t Oiele fine^t?" — „^raei tmben mir ie|t" , fagte ^an§. — „91o unb

fiinber tja6t§ !eine?" — ßi§l fab, auf §an§, ba er aber bie§mal !eine 5Jiiene

mai^te, bie pfeife au§ bem 5Jfunb gu jie^n, entgegnete fie leife unb fdjnett:

„@in fiteine§ 6,aben roir gt)abt, ei i§ un§ aber gftorbn mit ein Neonat." Unb
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ba mufjte fie fid) fdjon jur £ür abroenben unb fjiett bie £>anb über bie

klugen. 9lEe fd^toicc^en, bi§ bcr Stäbter teilneHmenb fragte: „2Ba§ H<*t tHm

benn gfcHlt?" Si§l roanbte ftdj um, atmete tief auf, gab bie £>anb J»eral6 unb

faßte Bange: ,,^ö, idj roeifj nidjt." 2)er grembe, fcfjeinbar nur mit bem

S£rocfnen be§ 3;afd)entud)§ bcfdjäftigt, fragte roeiter: „2ßa§ Hat benn ber

Softor gefagt?" ßiSl fam e§ bor, als fjätte fie ftd) berraten: „W\%." — „3l\%

Hat er gfagt, fo. SBar ba§ $inb nidjt redjt nerbö§?" — „%a, ba§ Hat er

fdjon gmeint. — ßeben fyatZ ^alt nit !önnen!" 2)er fjretnbc rourbe jetjt

etroa» aufgeregt, fteHte ba§ ©la§ heftig ^in unb fbradj mit fdjarfem SBIict

burd) feine 3Iugengläfer: „8ajjt§ $fyx @ud) nidjt einen Srunncn bohren?" —
„2£ar ef) bcr 2Brunnenmad)cr ba unb Ijat probiert", fagte £>an§ jettf lauter,

„ift aber nid)t§ brau§ roorben, ift nur auf Stein geftofjen." — „5)ann",

meinte ber grembe roarnenb, „toirb§ gut fein, ^jljr trin!t§ roeniger 9)coft!

Sieber eine 9JUldj, ober fteEt§ einen Sauerbrunn im Heller!" — „9lrj, ba§

fönnt mir grab einfaün", murmelte §an§. — „$a, fo feib» iljt SSauern!"

rief ber Stäbter unb fd)tug mit bem SSergftoct, ben er bon ber 23anf roeg=

nab,m, mehrmals fjart auf ben Soben. „9Jtan fagt§ cud), unb tt)r tut§ e§

nidjt. 2)a roerb§ it)r Halt feine lebenbigen $inber meHr ftiegen, mad)t§

eud) brauf gefaxt, ober ein eckten fteirifdjen trottet, ba§ roirb eudj nadjHer

tedjt fein, ja."

3)tc beiben ßtjeleute ftanben in ber SEür unb regten ftd) nidjt. £>an§

fpürte auf einmal, ba% fo eine (Sefarjr unb fo ein ©eridjt ba an berfelben

Stelle ftanb roie ber Pfarrer bantalS; unb Siel faH ben feinen SSuben an,

ber iljr fo gefiel unb ber ie|t aufftanb unb gu feinem $ßapa trat. „2Ba§

id) fag, bürft§ ib,r mir nit übelnehmen", fagte biefer, „bergifj nicfjt ba§ 9cet$.

5llfo frönen San!, unb roiebiel finb mir benn fdjulbig." — „21H nij", fagte

ßiSl unb ladjte. „2lber bod) ein Srinfgeib?" — „51b, nij" unb fteette bie

£>änbe unter bie Sd)ür<$e. S)er S3ub la§ nodj einmal ba% Sbrüdjel, um e§

fid) 31t merfen: „SSift rooHl a 3<V-" — „5ltfo roir banlcn fdjön, unb bljüt

©ott." Sisl ging boran unb öffnete bte groeite ©attertür. „SBfjüt ©ott."

V.

SBäHrenb bie 5lu§ftügler auf ber anfteigenben Strafe äroifdjen 5lbfel=

bäumen berfdjtoanben, feHrte SiSl fidt) eben bem §of roieber ju, al§ il^r auc^

fdjon eine grauenboüe 5lngft in ben $opf ftieg. S)enn au§ ber Stube Ijörte

fie einen furchtbar gequälten ßaut, unb ^infliegenb faf) fie i^ren 5Dtann am
£ifd) fi|en, brüttenb feinen braunen ®opf auf bie Jifc^blatte fdjlngen unb

ib,n fid) mit Rauften Hämmern. „2Ba§ f»aft benn, §an§I!" fdjrie fie auf unb

b,ielt ttjre §änbe fd)ü^enb über i^n. £er ftarfe ^ütann, r^ingeBeugt , begann

ba b,art unb buntel ju fdjlucHjen, ba$ e§ feinen ganzen ^örber ri^ ; unb nun
roeinte ßisl mit. „9cie foUen roir ... nie follen mir . .

." ftammelte er,

„mit ber berftudjten Singerei bamal§! mit ben berflucfjten Surnern!" Si§l

mifd)te fid) fofort bie Sränen toeg, fe^te ficH neben §an§l unb legte ben Slrm

um if)n. „|>an§l, Hör auf, icH roiE'§, bu beintgft bicH umfonft!" fagte fie

mit fo beränberter Stimme, bafj bcr Sauer gleicH aufHord)te, nocH eine &it
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ba% ©efid)t nidjt fefjen liefe, iljr bann aber bie berroeinten $üge jjutoanbte.

„£)an§I, bu ruft bir felber ein Unrecht. 2ßart, je|t teilt idj bir fdjon jagen." —
„3fa tea§ benn? $at ber ©tabtljerr benn nidjt redjt? 3ft ba§ nicfyt einjufetjn

1?"

„SDu ljaft§ bir aber nidjt mit beiner ©ingerei beim Pfarrer berborben —
jonbern mit mir!" llnb nun erfuhr §an§, bajj er ben Brunnen nidjt meljr

benutzen bürfte, teeit bie 2lnnäb,erung be§ SpfarretS an bie SiSl eine energifdje

5lbtef)nung erfahren fjatte, am felben 9iad)mittag , at§ er bie Surner auf bie

SBafjn begleitet fjatte; unb bie 9ftali Ijätte fuüpeln teollen, unb be§(jal& mär

fie nie metjr ju itjr gegangen unb fjätte juftament bon bort fein Sßaffer meljr

gefjolt, unb jet$t follte er'§ nur teiffen. ßangfam beruhigte fidj §an§ teäljrenb

ber Gsqäljlung, unb aU fie ju (Snbe mar, geigte er teeber 3o*n no(^ fftacf)e=

gebanfen. (Sinmal ftöfjnte er auf : ,,©o fdjledjt finb bie 9Jfenfdjen!" unb ging

bann an feine Arbeit teie fonft.

llnb obteoljl er weiter nidjt baöon fbradj , befdjäftigte ib,n bodj nichts

anbreS meljr. ©egen ben Pfarrer mar nictjt aufkommen, ©elbft teenn

bor ber geiftlidjen 33et)örbe feine 5Bo§b,eit nadjgeteiefen tembe, erreichte er

bamit allenfalls, bafe er bcrfetjt teurbe ober fonft berfdjteanb, aber ben SBrunnen

mürbe man iljm fdjon au§ 9tadje für bie peinliche tlnterfudjung bann unter

einem anbern 23orteanb nehmen. @ttea§ in ifjm brängte immer jur $lar=

fjeit, unb fo rangen feine ©ebanfen unabläffig in iljm, raie ein 2lu§raeg gu

finben raäre ober raenigften§ eine 9ücf)tfctjnur be§ §anbeln§. 2ludj in ber

9lac^t raüfjlte ba§ in ifjm, ben ganzen borgen ftanb e§ mit iljm auf, unb

über ben fdjteeren Ijeifeen ©ommertag brannte e§ in feinem £)irn. 5Dann

aber am furdjtbarften, raenn er fein ©ut, fein $elb bor ficf) fafj, ben ©tanb

ber ©aaten unb SBiefen, bie Qualität ber ^robuite betrachtete, ober raenn er

e§ üerglid) mit nadjbarlidjer Sßirtfdjaft. llnb einmal, teäfjrenb ber Ijalb be=

täubten 9taft unter einer fdjattigen Sinbe, in ber bie SSienenfdjteärme toften,

teäfyrenb eine§ fdjlafbefangenen ©tarren§ au$ bem grünen 2)un!el in ba%

grelle ©etb be§ fanftanfteigenben @rntefetbe§ , überfiel iljn blötjlidj bie un=

nennbare Slngft öor $inbem, bie mit falben ungefunben ©innen um ib,n

aufteadjfen füllten.

25on ba an ftanb e§ fdjlimm um bie @fje be§ §an§ £>odjgebadjt. Si§l

Oerftanb if)n nictjt, fie raurbe aflmäljlid) ju mandjer $eit jänfifd) unb unöer=

trägtidj. £>an§ b,atte fidj in ber ©eraalt unb tat, al§ merfte er ifjre grollenben

5lnfpietungen nidjt. 2ßa§ er al§ notraenbig erlannt fjatte, fe^te ber llare,

^arte Sauernfdjäbel bei fic^ unb gegen fiel) burdj. 5ln ben ©c^täfen raurbe

er ganj leid)t grau, unb raar erft breifeig. ^b,re fdjöne unb !räftige ©eftalt

!onnte er t)öct;ften» nod) mit trübfetigem Sädjeln anfe^en; fie meinte, er öer=

actjte fie bamit, unb toufete cine§ 5Eage§, bafe fie nidjt gtüdlid) raar. ^e|t

fagte fie fid)'§ öor unb mehrte fiel) bamit alle 9ftüt)en unb 23erbrufe. S)ie

!teinfte öanbreidjung tat fie je^t mit Un^ufrieben^eit; i^re ©timme raurbe

fdjritt, unb it)re Seraegungen, raenn fie etraa§ auf ben £>erb fe^te, raenn fie

einen Cbftbaum anfbanb, raenn fie eine Züx auftat ober fa^lofe, raurben grob

unb unfreunbliai. Unb itjm raar e§ raieber bü iebem ©djlucf ^Roft, ben er

tat, al§ fperre fic^ ib,m ctraa§ ah f raa§ in ber gu^nft ^n fonn je> g§ ^^
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3uletjt rticfjt mcljr möglich, fo 3U leben. Sie mürbe laut, unb er rourbe qartj

ftilt. 9Jcaf$lofe Sraurigfeit mar in it)m, bafj fein Seben fo graufam erfticft

raerben burfte, roeil c§ ein 5JJ:enfd) fo oerf)ängte, bafj fein |)of, ein alter

SSauernfitj, cinfact) aussterben unb öeröbcn foltte. Unb toieber eine Älarfjeit

rang er fid) ah: menn er ben Brunnen nicfjt toieber befam, fo toar e§ gleid),

06 er fid) fjeute Einlegte unb ftarb, ober erft in öierjig ^afjren, abgearbeitet

für nid)t» unb nietnanben: bie Stuben Blieben \a leer, ber £)of ftilt.

Unb fo fam ein 9lbenb im September, an bem Siel ftricfenb auf ber

San! öor beut £>au§ fajj unb -San» fid) ju tljr fetjte. Sie merfte e§ fofort,

bajj er ettoa§ auf bem -fper^en lja6e; aber lange blieben fie ftumm unb atmeten

nur, bod) eines" auf be§ aubern 3Xtem Ijordjenb. (Snblict) fing er an unb fagte

bittenb: „9Jcöd)ft nid)t jum Pfarrer get)n, Siel." — „2öa§ fotl benn idj bort

ausrichten!" entgegnete fie fj erb. „6r mödjt gar benfen — " 9lad) einer 2BeiIe

fat) er fie toieber an: „9ftöd)ft nicr)t bod) jutn Pfarrer getjn, ßi3l?" (Srft

lächelte fie, bann tarn ein bitterer $ug Utn ifjren DJtunb ; aber fie toanbte it)tn

itjren OoIIen Slicf ^u unb liefj bie Stricferei in ben Sdjofj finfen: „Unb toenn

bu mid) einmal gar nid)t metjr mögen täteft — unb ba^u fet)It \a nur nod)

baZ gortiagen — unb wenn bu mid) fortjagen täteft — idj ging ju feinem

anbern, am aüertoenigften aber jum Pfarrer!" £)cr Sauer nagte an ben

Sippen unb fufjr nad) ein paar 5lugenbticfen barfd) IjerauS: „3um Pfarrer

toirft gefyn! $dj 1^aff'§ bir an!" Sie fprang entfetjt auf, tt)re 5lugen funfetten.

£rotj itjrer toodjenlangen ©creijtljeit beljerrfdjte fie fiel). „£mn§l, bu rebft in

einem fonberbaren Spaf3." — ,,^d) bin bein sDiann, idj bin'», ber bir an<ju=

fetjaffen Ijat. Unb toa§ idj auf mid} nefjm, ba§ mufjt bu auf biä) nehmen.

3)a§ 5lrgfte ift e§ nid)t, toa§ . . . toa§ idj . . . @§ ift etjer au§3ub,atten!

S)a§ Slrgfte finb unnütje unb fjalbete $inber. ©funbe $inber mufj ber §of

ba Ijaben! ©funbe ßinber brauet bie SBirtfdjaft! ^dj toiE feine gamitie

oon trotteln. 3U^ Pfarrer gef)ft!" @r bebte. — „Scfyrei nid)t fo, too finb

benn bie ßnedjt'?" rief fie gebämpft. @r geigte nur furj in§ $reie. „9Zodj

nidjt batjeim." S5a fing fie an ju toeinen. „^eilige Butter ©otte»! |)an§t,

fyab bod) ein (Sinfelm. 2ßa§ maa^ft benn au§ mir? 5Ucaflft mia^ benn gar

nid^t me^r? |)an§I, febau an, ba§ mär \a fürctjterticrj ! £)aft benn fein (Sb,r

im Seib?" — „2)a§ ge^t mic^ nir. an, ic^ brauch gfunbe JHnber!" — „5lber

ic§ fann baä boa^ nit tun. Sieber ©ott, fo eine Sünb. Unb id), n)a§ benfft

bu benn Oon mir?" — „9teb nia^t lang. 3imt Pfarrer gel)ft! ba§ ift alle»

lang erroogen." Über ba% gan^e ©cfidjt taa^enb fa^ fie ifjn an, fo ftanben

fie einanber gegenüber, „^fy geb, nietjt jum Pfarrer", ladete fie, ben $oöf

fa^üttetnb, ru^ig unb Reiter. S)a ging er in bie Stube unb fpradj ben ganzen

5lbenb fein 2Bort me^r. SE)ie ^ncd)te gueften i^n beim offen an, unb Si§l/

obrcol)t fie aud) nierjt me^r öiel förad), mar boa^ freunbtic^er al§ fonft.

©egen borgen, ein grü^üoget fcl)rie fdjon, fagte fie auf einmal leife:

„Sift aud) ftt^on toadj?" — „Sa^on lang." Sie lagen nebeneinanber, ftumm
unb ein» be» anbern betauet. £)rau§en fct)rie ber Söget, flein unb grell. Sie

begann Iautlo§ ju meinen, breite fiel) um, liejj bie tränen in§ Riffen rinnen.

,,^a freilief) tootjl", fagte er ^offnung»to§. — ,,©elt, e» mar nia^t bein ßrnft?"
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fragte fie jetjt. @r antwortete nidjt. &a legte fie iljre 2lrme um feinen

|mt§. @r rifc fie herunter. „9ticr)t erjer, al§ 6i§ bu Beim Pfarrer warft!" —
„%<$) roeifj el fo, bu magft mid) nidjt ntefjr!" beulte fie, ,,id) lann bodj nidjt!

3d) barf nietjt! @§ ift ©ünbe bon bir, bon mir, tljt lieBen ^eiligen , fielet

un§ Bei Bi§ gu unferm SlBfterBen, 2lmen! §an§l!" — „2)en SSrunnen mufj

id) t)aBen! 9fteine $inber getjn mir bor, toitlft bu eine ?^rau fein, bie nur

bertrottelte ßinber Ijat? 50tcinft idj rjafi leine @ljr? «öleinft id) roerb nicfjt

mein gange§ ScBen brau getreu? 216er gfunbe Äinbcr finb bie t)öd)fte @fjr

unb roerben mid) tröften. ©funbe $inber, ober lein», unb bidj auet) nidjt!" —
„§an§l, idj lann bodj nid)t. ©tief) mir bie klugen au§, ba% idj bie!) nietjt

mefjr fefj, fd)lag mir bie £>ä'nb aB, bafj idj nidjt mefjr Beten lann , aber lafj

mir meine GBr!" — ,,©ag ba§ bem Pfarrer, aBer nid)t mir! SBenn roir

trotteln jju $inbern t)aßen, ift ba§ eine tlnerjr, bie jeber ferjn lann, ber ba§

©atter aufmacht. 2)a§ ift bie fd)limmfte linear." Unb jetjt fpradjen fte nict)t§

metjr. ©ie lagen ba, unglücllid) im borgen grauen. 2)ie ^rü^ftunbe lullte

fie roieber in 5Dumbfl)eit unb ftumpfen ©ram ein, unb backten ein§ nur an§

anbre unb roufeten bod) nicrjt§ mefjr boneinanber. „Sießeicrjt fcfjlaft fie roieber

ein." — „$ielTeid)t ftefjt er Balb auf."

Unb al§ fie fidj am anbern Sag einmal in geller ©onne gegenüßerftanben,

füllen fie, bafj fie grauenbotle SBorte in ber fallen dlatfyt gefproerjen Ratten,

bie über iljren täglichen 23erftanb gegangen unb jefjt rjodj unb angfterregenb

nod) üBer iljnen fdjroeBten. Siel roartete ba, ob er nierjt roa§ fagen roollte;

er fat) ba§ harten in ifjren 5lugen, a6er bodj roenbete er fidj aB unb ging,

©ie berftanb bie SGßelt nidjt metjr
; fte roollte fidj auflehnen mit iljrem 2ßeiBer=

mitten gegen biefe gange llnfinnigleit, aBer roo tjotte fie, fid) angut)atten. ©ie

roäre am liebften gu irjrer 9Jhttter gegangen; aBer nod) friert if)r Slbriad) gu

roeit. @nbltd£) aBer fdjnürte fie itjre ftarlen ©djurje unb machte ftet) auf gum

Pfarrer bon 5llraun§borf.

VI.

2i§l bermodjte Beim Pfarrer nichts au§gurid)ten. ©ie Blatte fidj borge=

nommen, roenn'§ fein mü^te, auf ben $nien bor ifjm rjerumgurutfd)en. ©o
roeit liefe er e§ aBer gar nidjt lommen. ©ie tjatte Begonnen mit rjergBeroeg=

lieber bettelet, boct) ben 23runnen rjergugeBen; fte roollte bod) leBenbe unb

gefunbe ßinber ^aBen. @r B,atte fte Bei il)rem kommen mit fpöttifd)em

ßacl)en Begrübt; jefet fafe er berftummt bor ©d)am ba. ©ie fuB,rfort: roollte

er benn alle SlugenBlicl eine ßinberleic^ ^aBen unb allenfalls Srotteln 31t

^farrlinbern ! £)a rourbe er Ireiberoeife bor Oteue. 5ll§ fte aBer weiter rebete

unb um ßrBarmen Bat, ba bodj i6,r Wann leine§ l)ätte unb fie gu il)m

fdjicfte, unb i^r etroa§ ^umute, roa§ fte ntct)t lönnte, ba Begann in il)m mit

bem Ijeftigen Äampf gegen fic^ felBer aud) ba% ©a^anigefü^l ftc^i gu regen.

@r ftanb auf, unb inbem er fagte: „2öeggef)n! roegge^n! 3dj reb nict)t mel)r

bon ber ©adje! 3d) tü'\U nic^t§ mefjr babon miffen!" trat er inü 9teben=

gimmer unb fa^lug bie Xür gu, ba$ ba* 3^mmer gitterte- 5lm 9kc^mittag

fjielt er eine bergroeifelte 5lnbact)t.
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SiSl tarn erfdjöbft nacfj £>aufe unb fagte intern 9Jtann nur: er toitt nid)t

mebr. £)ann lag fie auf bem £>euBoben, tücinte, fcfjtief ein, ftarrte bann au§

ber ßufe mit rotem ©efit^t in ben fengenben @rntetag. 3fc^t roar itjt ba§

ßeBen fdjtoer getoorben. llnb fie fatj, bafj fie nid)t meb,r Bleiben fonnte, bafc

fie gu teurer Butter müfjte unb nadj £>aufe.

51m anbern borgen fdjidte inbeffen ber Pfarrer bie 9ftati herauf, um
ßi§l gu fjolcn. ©ie gingen gufammen nad) 5llraun§borf, unb at§ 9ftali bom

Pfarrer gu reben anfing, fjerrfdjte ib> Sßatentinb fie an, gu fdjtoeigen. luf

bem Sßfarrljof Betrat fie neugierig unb rufjig ba§ gimmer be§ Pfarrers ; er

fafj Beim ©djreiBtifdj unb Ijiefj fie ftdj auf ba§ fc()toarge ßeberfofa fetjen.

@r reifte i^r ein SSIatt Ijht, auf bem bie SSenütjung be§ 33runnen§ bem

§an§ §od)gebad)t gugefbrod^en mürbe, ©ie fatj e§ an, fagte: ,,^d) bau! audj

fd)ön . .
." unb Blicfte iljm feft unb J)art in§ ©eftdjt. ©eitie ßiber gitterten,

ba% furggefcfyorene Blonbe §aar fteßte fidj itjm auf unb feine ®obff)aut fct)ien

ftd) ben ©d)äbel fjinaufgugieB,n. „SSIeiB nod)" , ftiefj er Jjerau§. ©ie fafj ba

unb ftarrte auf ba§ golbgerafjmte SSilb auf ber SDßanb, too ^efu§ fein Brennenbei

£erg geigte. S)er Äanarienboget tiefte im f)in= unb £>erfbringen in feinem

$äfig roie eine ltt)r. unb burd) bie Beiben offenen genfter Hang baZ dengeln

einer Senfe- „(SeBetet tjaB id) bie gange !Racr)t" , fagte ber Pfarrer, „bamit

mid) ber £>err erlöft, geBetet für bidj unb mid)." @r fdjtoieg. „^d) Ie§ bie

9Jtef$, id) B,ör bie 33eid)t; ber £>err müfct ßtn jet)n IjaBen mit mir! 3d) reict)

ba§ aUett) eiligfte ©a!rament be§ 5lltar§, ben !f)od)f)eitigen ßeiB ^efu felBer;

aBer roa§ fann idj für mein SSauernBlut!" @r Brüllte baZ le|te Sßort förmlid)

b,erau§ unb ftanb auf, ba& ber 9iol)rfeffel umfiel. 9flit BeBenben gingern f)o6

er ib,n auf. ßi§l rührte fid) nidjt, it)r £>erg Itoöfte unfinnig, fie Begann ©e=

Bete gu lifbeln. „23et nidjt!" rief er, „e§ l)itft nid)t§ Beim Herrgott." (Sr

ging auf unb ab. 3)er $anarienbogel biebte. „OB bu ftitt Bift!" fdjrie er

unb fd)lug auf ben $äfig, ba% er aufllirrte, ber SSogel roirr aufflatterte unb

ba§ äöaffer au§ bem ©c^äl^en auf ben gufjBoben ^erauöbtatfdjte. „Unb bie

fjeiüge ©otte§mutter ^ilft mir aud) nidjt, fie auc^ nict)t, gu ber id) noc^ am

meiften 35ertraun t»ätt !" ^eud)enb blieb er ftefyen. „©ie ^aBen mic^ in§ ©eminar

g'ftedt, et) ic^ ba§ Wlaul B,aB aufmadjen lönnen. ©ie fyaBen mir btö ©eiftlid)en=

getoanb angezogen, eb^ ic^ einen begriff geb,aBt b^aB, boa§ in ber äßelt bor=

get)t. S^ Bin aBer ein ganger 25auern!noc^en unb nidjt fo ein !(eine§ §eiligen=

Beinbel!" (äx geigte e§ am fleinen ginger. ,,^d) B,ab bie $rimig lefen muffen

unb b,aB gefetin: e§ finb nur alte SBeiBer in ber ^irc§en! $d) mufe in ber

25eict)t ®unbfd)aft bon einem Ifteic^ b,ören, in ba§ i§ nid)t b,inein!ann!" @r

Brad) im ©effel gufammen. „2öär i§ ba§ aHe§ Io§ unb lebig. 5luf bie

SBiefen gb,ör \ü) unb im äßalb ! @ine SSüdjfen boiH ic^ b^aben unb ein ©am§=

Bart auf bem §ut, ^ägerliebeln gefalln mir Beffer al§ Sitanein!" ©ein ®obf

fiel auf ben Sifd) bor it)tn. „ßi§(", Bra^ er au§ unb fbrang toieber auf,

„Si§I, toa§ !ann ia) bafür! $d) fag ba% alle§, unb bu Bift mein $Pfarr!inb.

^ein Wtenfd) l}ört fo roa§, nid)t einmal (Sott fmB i(^'§ geHagt. ©bei [out

man ietjt fein, ba§ roei^ ic^ ja, unb fagen: %a b,aBt'§ ben Brunnen, nidjtS

roeiter. 516er ba§ ftet)t in ben ßefebüdjem fo unb in ber Bi&lifdjen ©fc^i^t,
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id) tu nid)t fo, id) Bin bodj triebt ber $aifer. ©djau, ßi§l . .
." @r fd)toicg.

5Dann reefte er fid) auf, uub fdjon füllte fic feinen ©riff. $n ifjrcm 5tufatmen

bod) beu ©d)rei unterbrüctenb, ftiefj fte itjn mit aller $raft öon fief), erreichte

bie SEür; warf fte hinter fid) ju uub ftüfjte fo rafet) bie Xrefcüe f)inab, bafj

fte jufammengebrodjen märe, toenn fte fid) rtictjt uuteu an eiuem ©djranf int

3Sorf)au§ gehalten trotte, ©leid)tool)l bradj fte bort in bie $nie uub blieb

einige Slugcnblidie fdjminbelnb t)ingefd)tniegt. 2)ann trat fte in ben $of, blafj

aber aufregt. Oben flang ba% fünfter. „3)a f)abt'§ ben SBruunen!" rief ber

Pfarrer, uub ein SSlatt üßaüier fctjmebte berab. ©ie ftanb ftill, otjnc f)inauf=

jufe^en, bann Ijob fte e§ auf unb öerliefj feften ©djritte§ ben $farrl)of, gcrabe

at§ bie 2Birtfd)afterin au§ beut ©artet auf fte jueilen moEte. SDodj fie liefj

bie 2ilte ftetjen uub antwortete beut 3^ruf ntct)t.

9ta t)atte ber §an§ ja feinen SBitlen, nun fonnte alte§, aöe§ gut fein,

ber ^rieben toar errungen. 5lber fte toar nidjt fro^, fie mar nid)t frot) ! 2Bie

fie be§ S3runnen§ anfid)tig tourbe, füllte fte fidj utübe uub unglücflidj tüte

nie. Unb al§ fte ba% ©attcr aufmalte unb ben §of Oor ftcf) fal), unb ba§

grüfjenbe kläffen be§ |)unbe§, mar e§ ib,r %u furchtbarer 35ttterni§, ba§ er

ja feinen SBitten tjaben mußte! Unb too fte öerjtoeiftunggüoll ntit fiel) felbft

tjinfotlte, mußte fte ntctjt.

VII.

Stuf beut §of be§ £>an§ £od)gebadjt lag ber ©djmeineftall nad) rüdtoärtö

gegen bie 2öiefen gu; ein immer in Unrat fdjtoimmenber 2£eg führte Dom
,^ut)ftaU um§ (£cf batjin, an mächtigen unburdjbringlidjen Srenneffetbüfdjen

öorbei. 5E)ort ging 8i§l. ©ie batte ba% offen auf ben §erb gefegt unb bem

einen $ned)t, ber Oom gelb gekommen, gefagt, er fotte e§ bann auf ben Süfdj

geben. @§ litt fte nid)t unter ifjren .£mu§genoffen , fte mochte niemanben

fetjen. £)ann ftieg fte auf ben £>euboben, auf bie Senne, lief in ben $uf)ftaU"

unb julettf ju ben ©ctjtoeinen. Der ©tau toar innen burd) niebrige Saiten^

mänbe in brei ©tänbe abgeteilt. Si§I öffnete ben Siegel jum brüten, un=

benutzen, lehnte bie Züx hinter fidj ju. £>ie ©djtoeine begrüßten fte nebenan

mit gefräßigem ^audjsen uub toe^ten an ber SSalfentoanb it)re £>aut. ©ie

feijte fict) in bem t (einen, bämmerigen ^Raum fdjtoer in einen 2Binfel, mar
gan^ eingebüßt in ben ftarfen, füfjlidjen ©erudj be§ ©taEe§. ©ie 30g bie

Seine unter bie 9töcfe , fauerte fo ha , ftromtoei§ raunen it)r bie tränen

herunter, unb nebenan quieften, fclantfdjten unb toasten fidj bie ©djtoeine.

SDurdj bie Stiijen be§ 23atfentoerf§ fafj bie ©oune toie toure* ©olb. 91actj

geraumer gut fyörte fte, roie öon toeitem, ifjren tarnen rufen; fte fpürte,

bafj fte gefugt lourbe uub blieb. S)er ßnea^t tarn unb fütterte bie ©djtoeine,

mit 2But führten fte fic^ über ben grafj unb mürben ntc^t ftiö, bi§ fte mit

le^tem ©^(uc^aen uub ©runden gefättigt mareu. ßi§l§ ^er^ üoöfte bei ber

^äfje be§ ^ucd)te§. 5lber er entfernte fid). ©ie blieb, toedjfclte t)odt)ften§

ermübet bie ©teüung unb fpürte brausen ben Sauerntag oorbeigel)en, an bem

fie fein Seil l)attc, nid)t an bem ©eräufai ber 9Mf)cnben, nict)t an bem

fommetlic^en Sofen üon ben reifen äBiefen l)er. (Sin ©efä^rt fu^r burdj ben
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§of, aud) Seute mufjten öorbeüommen , ba% ©eHäff be§ £>unbe§ !tang auf=

geregt tjcrüber. ßi§l fauerte mübe im 2)un!et, weinte framöffyaft, nidte ein

mcnig ein, erwarte mit ftarren ©liebern, meinte roieber teife. $ftan rjörte

ben rifdjcn Saft ber ©enfen. Dann ertofd)cn bic Siitjen, bie ©onne ftanb mo
anber§; nnb fie ffcürte beren Sieferftetjen , benn e§ mürbe ifjr in irgenbeiner

2Mfe mof)l. SDa§ ^üfjnertoolf 30g braufjen öorüber, bie ernfte £)enne um*

fdjroärmt öon gartcm, furd)tfamem ©efcictoe. £i§t fröftette, fie Tratte fo lange

nid)t§ gegcffen. llnb bann auf einmal, o^ne bafj fie jemanben !ommen ge=

Ijört Tratte, nnb fie meinte fdjon lange nic^t met)r, mürbe ber Siegel brausen

mit einem $radj pgcftofeen, bafj fie gufammenfuljr nnb bie ©djroeine nebenan

entfeijt burd)einanberraften. SDann aber mürbe ber Siegel roieber aufgemacht,

unb tior bcm grünen $lan ftanb fcrjraarä nnb grofj mit ber ©enfe, auf beren

©ctjärfe fid) £>immel§btau ffciegelte, ifjr 'DQtann ba f £>an§l £>od)gebadjt , unb

fat) herein. 6ie rührte fidj nidjt, mie menn fie über einem 23erbred)en ertappt

morben märe, unb bann fcnfte fie lautlo§ ben blonben $o:pf auf bie emöor=

gejogenen $nie unb meinte bitterlidj. @r fe|te einen ^ufj in ben ©taE,

büdte fiel) unb nal)m fie mit einer §anb Bei iljrer; fo 30g er fie t)erau§ bor

ben 6taH , obmoljl fie fid) fträubte. 9ttit ber freien £>anb Titelt fie lrampf=

rjaft bie meggemanbten naffen 5lugen ^u. @r braute biefe §anb fjerab, ba

berfatj er'§, unb fie fjatte fcfjon bie anbre §anb babor unb mar nad) ber

anbern ©eite abgemanbt. (£§ ging nidjt, fie braute fogar beibe §änbe roieber

bor§ ©efid)t, er tjatte eben bie ©enfe ju galten. 5Da ftellte er ba% 2ßer!3eug

gegen bie SBanb, unb obraof)l fie itjren Oberlörber nad) red)t§ unb linf§ marf,

befreite er iljre 5lugen, bod) bie brüdten fid) bitterlich 31t unb roanbtcn fid)

meg. ^n tjödjften Sönen, mie ein $inb, jammerte fie: „3dj mag bid) nidjt

feljn, id) mag bid) nidjt feljn!" £>a blieb er, ibre fmnbe feftf)attenb , fielen,

unb fagte nur: „ßi§t!" :ttadj einer Söeile flaute fie iljn an, unfidjer, burdj

ben rot unb blauen .^ringettan^ bor irjren 9lugen. „$d) toerb irjn bodj er=

fd)lagen muffen, ben £>unb!" brüllte er auf einmal l)erau§, unb ba$ Unglüd

tjatte feine ganje ©eftalt gebadt. @r liefe iljre Qänbe lo§ unb marf fid)

gegen bie 2Banb. „2Barum benn?" fragte Si§l ietjt um biele§ ruhiger. „511),

bu glaubft, ber Pfarrer Ijätt . . . ba fennft midj aber fc^led)t! ßicber in bie

9Jhtr!" 3^e 2lugen büßten, ©ie griff in bie £afd)e unb na^m ben jer=

Initterten SSogen ^erau§. „2)a Ijaft! @r ^at'§ auc^ fo gegeben. Stimm'S

boc^. S^ bin Ttict)t fo mie anbre, ba$ mir jemanb an meine @^r rüljren

bürft. S)en 25runnen r)aft ietjt, ben SSrunnen!" @r T^ielt ba§ Statt in ben

§änben, er ftarrte barauf. Unb boc^ rourbe er nic^t frob,. 6troa§ in in,m

mar mo^l befreit, aber fclbtslid) \a§ er, ba§ bie ©orgen noct) getürmt in il)m

tagen, unb irgenbmie fidf) auf ba§ 2Beib belogen, ba§ feinbfelig öor ib,m ftanb,

unb ju bem ein SBeg burc^^ubrec^en mar, er raufjte nic^t mie. ,,^e|t !omm,

bu mufet boc^ ma§ effen . .
." meinte er mit unfidierer ©timme. — „$a,

ein faulen 5lpfel ober ein faulen ^uferurj!" t)eutte fie mit au§bred)enbem

3om auf, bearoang fic^ aber fofort roieber. S)a fa^ er, ber SSrunnen roar

teuer erfauft, unb aufftö^nenb ging er, mit einer |>anb bie ©enfe faffenb, in

ber anbern ba§ SSlatt. ©ie folgte in§ §au§.
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3ur 9Zad)t, als bie $ned)tc fdjlafen gegangen roaren, fagte fte fjart : „5luf

bem ^euboben roerb idj fdjlafen." @r fuljr auf, aber er lonnte nict)t§ erroibem

unb fan! roicber in ficf) pfammen.

3in ber grüfje, bie Sonne mar nod) nicrjt aufgegangen, fcfjob fte ben

Siegel üon ber öau§tür auf. Sie chatte ein $opftüd)el um unb ein !Ieine§

runbe§ SSünbeldjen mit ifjren Sachen in ber öanb. 35or ben Sergen fab, fte

biete 9£ebcIfd)roaben lagern ; ber -fjnmmel aber toar tlar, bie Sterne Vergingen

langfam. $alte Morgenluft brang Oor ber fcfjrocren Züx ein. Sie fafj t)inau§,

unb roie fte itm in ber Stube auffielen t)örte, blieb fte roartenb fielen. 6r
tat bie Stubentür tmlb auf, Hielte f)erau§ unb blieb fo, bie ®linle in ber

§anb. 5Dann fdjlofj er fte hinter fidj unb lehnte fidj in ben Sürftod @r

fab, übernächtig unb Oerrauft au§, mit fiebrig glänjenben 21ugen. $eine§

roottte ba$ erfte fein, ba§ fpradj. 3)odj juletjt beugte er ftetj. „2ßo gel)ft

benn t)in in aller ^rürj?" Sie fafy iljm grofj, !far unb unberoegt in§ ©efidjt

unb antwortete leife: „gtmuS." @r atmete tief auf, al§ ob ifjn roer auf bie

SSruft gefdjtagen tjätte. „2Ba§ tuft benn ab,au§?" — „3ur Butter gel) id),

§ansl. $a." £)a fat) er Oor ftd) unb Iratjte ftd) t)interm Crjr unb im 23art,

all ob er jetjt nod) ju überlegen gehabt r^ätte. (Sr fat) ifjr Sünbel an unb

Ujr $opftüd)el. (Sr f»ätte e§ ttjr gern au§ ber £)anb unb Dom <£>aar genommen,
aber in fiel) tjatte er nur Stolj unb nadj aufjen fein Zutrauen. @r tjätte

if)re §anb nehmen lönnen unb roartete barauf, roann er'§ täte. 2lber e§ !am
nid)t§ juftanbe, al§ bafj er fte auf ben 21rmel tippte, unb er füllte itjren 2lrm

barunter. „Möd)ft nid)t bod) babteiben, Si§l?" Sie fal) auf bie Sdjroelle

unb toar rot; bann trat fte hinüber in§ ^reie, unb tote fte bk ganje falte

Morgenluft fpürte, fcpttelte fte ben^opf: ,,3d) hjill nidjt, §an§l." @r ging

nod) mit. 51uf feinem ganzen ©eftct)t toar äöefj unb Sreue jugleid), roie er-

fte fo burd) ba% ©eljöft begleitete, betbe roorttoS auf ben 2Beg ferjenb. @r
fooltte baZ ©attertor aufmalen. „33raudjft nidjt, idj fteig fo brüber." Sie

ftieg auf bie Srittbanl. „3)afj bu mit ben Abelen ntcrjt Rängen bleibft."

Sie 30g bie Dtöcfe empor um ftdj, ftieg tjinü6er unb fprang auf ber anbern

Seite fjerab. „3Ufo bf)üt ©ort, Si§I." (Sr ftanb tjinter bem 3aun, halblaut

erroiberte fte ben ©ruft. 91adj ein paar Schritten blieb fte ftefjen unb rief

if)m toie eine Sd)mäb,ung jurütf: „Unb ic^ mag überhaupt leine ßinber

mep!" @r ftarrte it)r nur nac§, tr)r Sdjritt Hang ^art auf Steinen ah=

märtl. Über ben SBergen ging bie Sonne auf, toolfenlol; juerft fprang ein

min^iger gunle juclenb empor. äBieber ein 2ag, fdjaut'§ nur, ^ieft ba§ in

9tuf)c unb Selbftoerftänblia^leit. S)ie meinen 9cebel6änle, auf Sßiefen unb in

bie äBälber eingelagert, leuchteten auf unb fdjiclten fict) an, ju äerftiefjen.

VIII.

Einige 2age barnac^ lam bie alte Mutter 8t§l§ mit einem etroa groötf-

jährigen Mäbel auf ben ^>of; roa§ fie al§ ©runb öon i^rer Softer §eim=
lunft roufete, rourbe nidjt befproa^en. Sie paclte nur, müfjfetig trippelnb,

aEe§ äufammen, roa§ Si§l gehörte unb be§ Sa^leppenl auf bem roeiten 2Beg
Seutjc^e 3tunbf$au. XXXVI, 5. 20
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mcrt raar. §an§ ftnub ftumm batet, toie bie
s

2llte bie Sdjräntc öffnete unb

ba<5 Heine 9fläbet über f^efttacj§fleiber in qebämpfte§ Statinen au§bradj unb

fie jart auf ben £ifd) breitete; ba% alte 9Jtütterdjen mit bem Heinen ©eftctjtc^en,

btö in un-jäfyligc galten eingefunden raar, faßte fiel) immer ein fdjtoereS, gott=

ergebenes „3a, ja", gleicrjfam aU föcfultat ifjre§ ganzen ßeben§, bor, unb ba§

tarn fo felbftberftänblid) raie bie ficrjtbaren Sltemjüge an einem äßintertag

au§ ifjrcm 9)hinb. |mn§ rebete auebj toeiter nict)t , fonbern fagte nur am
©djlufj, toaljrenb er bie ©attertür ben beimraärt§ ftapfenben grauen§leutcn

offenhielt: „©djidtS mir raen bon euren ^cannSleuten herauf." £)ie 3llte

niefte unter üjrer raeifj ntfammengebunbenen Saft, ba% TObet btidte untoiffenb

unb grofj auf §an§, unb bie grünen Galläpfel rollten bor ifjrem ©d)ritt bie

fteinige ©trafje f)inab.

©o feljr §an§ aud) raartetc, e§ lam niemanb. (Sinfttoeilcn fafjte er ben

(Sntfcfylujs, proteftantifer) ju raerben, unb fdjidtc einen ßnectjt mit einem ent=

fpredjcuben 23rief an ben Pfarrer. Mein bann berfäumte er, fiel) um feine

Stufnaljme in bie ebangelifdje ©emeinbe ju fümmern, unb ba§ raar fo raeit

gut, al§ fid) raenigftenS !ein ©eiftlictjer um feine (Sfye bemühte. 2)en raaljren

©runb ber Trennung, beffen er fiel) jetjt manchmal fd)ämte, feiten aud)

raieber nict)t fdjämte, fjätte er niemanbem berraten, unb raenn e§ in 9ltraun§=

borf neugierige grager gab, ettna aud) 3Beib§Ieutc ju ifyrn ben 2ßeg nicejt

freuten, um ifjn auf redjt finbifetj berfleibete äöeife auSjuljordjen, fertigte er

fie entmeber mit einer
sJteben§art, ober inbem er ib,nen liftige ©efidjter fct)nitt,

ah unb fdjaffte fiel) bor innert 9htf)e.

^ticfjt aber bor fiel) fetbft. (Er lebte in unauSgefe^tem, brennenbem äßarten.

2Bar ein befonber§ fetjöner üEag, fo fagte er fiel): fjeute fommt fie bielleidjt.

©ab c§ im Sßinter ungeheuer aufgetuet)te ©dmeemaffen, erwartete er fie be§=

l)alb um fo et)er. begann ber £>unb ju lläffen, trat er auf ben £>of, eilte

felbft bom gelb fjeim, um fiel) bann bitter getäuferjt ju feljen. Unb er tjattc

bodj ein fo beutlidje§ ©efüfjl it)re§ ßeben§ bort unten in 2lbriadj; er glaubte

ju raiffen , bafj aud) fie ben roatjren ©runb be§ 3raifte§ rjerfctjrDieg unb be§=

fjalb eine SBieberbereinigung öon bornfjerein erleichtert mar. 5lber tute mar

bie Ijerbeijufürjren ! SMsraeitcn aufgetauchte SSorfätje, ju neuer äßerbung Ijin*

äugefjen, bertoarf er immer ; benn wenn er aud) Unredjt blatte, fo Ijatte er in

feiner Sßürbe be§ §au»0ater» gefjanbett, unb bem mufjte fie ftdj beugen; fie

raar e§, bie ntrüdlommen mufjte. ©o blieb er, in feinem qualbollen @igen=

finn tro^cnb, auf bem ©efjöftc fi^en, unb bie 3 ßit öerging, auc^ bie ber-

jraeifelten ©tunben, in benen er an einen Verlauf ber SJefi^ung bad)te unb

berfcrjrainben raoßte, bor ibr berfcrjrainben. Sage bergingen, bie ib,n tief auf=

rührten: raenn irgenbeine 23otfd)aft bon if)r lam. @r I)örte bon einem SSauern

au» 5llraunSborf , bafe Si§l biet raeinen foUte, l)ätte ib,m raer erjäfilt, unb

feb,r bla§ auSfä^e. £)a§ raar ein froher Sag, unb er mufjte fid§ ^raingen,

bafj er fid) nicb,t aufmalte unb 31t ibrem Xroft Einlief; aber er fübjte fid)

fofort ioieber al§ i^ren §ertn unb fonnte nid)t offen fein Unrecht eingefte^en.

Unb bann borte er balb bavnacb raieber bon einem alten 2Beib, bie Si§l mär

bon auögclaffenem Übermut unb ginge auf aEc ^ircljtage, too fie nur bon
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einem raupte. £>a3 !am U)m auf einmal fo glaubhaft öor mie nur ie etmaä:

fie mar bocfj ein UBeiberleut!

Unb fo fam raieber ber ©ommer. §an§ fafy bie 3eit fo ungenützt unb

unau§gefüllt oerftreidjen, ba§ er immer bekommener unb ratlofer mürbe. @§

öerging ja ba% ßcbcn bamit, unb e§ mar nid)t§ aufgefrifcr)t unb lebenbig ge=

mai)t auf feinem §of. SSöfe Seit ift ba, pflegte er iejjt. immer t>or fid) t)in

5u murmeln. 3?öfe 3 e it ! Unb ber alte, ibiotifdje $ned)t faf) iljn tieftraurig

an unb modelte mit feinem fdjroadjen ßopf.

(Snbe $uli tarn e ^ner au§ Slbriadj öorbei, mit bem fpradj er öom f^elb

au§ über Söetter unb ©aatenftanb unb erfuhr nebenhin, bafj ba§ tjalbe

s2lbnad) auf ben ^ortiunfulamartt nad) ©rag ginge. 5Da bebadjte er ftdj unb

aljnte motjl, bafj ietjt allerlei ju geminnen märe, roenn er unb ßi§l fidj iu--

fällig in ©raj auf bem ^larft trafen. 2lber er tonnte ja nicfjt immer nur

t)in unb tjer gerjen, um itrr gu begegnen — ba mar bie 9Jtöglid)feit §u gering.

2)e§rjaI6 padte er alleriet alten §au§lram in eine alte ^ferbebede unb fonft

3ufammengefud)te§ $teibergeug in einen gmeiten SSaKen; unb bamit fufjr er

nad) ©rag. 9lbcr al» er am 5l6enb öor bem erften 53kr!ttage antam, fat)

er , bafj auf ber ^auptgcile be§ s]Jkr!te§ läng§ ber 9Jiur für iljn lein *pia%

märe, ba fdjon eine 9ttenge 33retterbuben gewimmert baftanben; unb unter ber

"Ofturbrüde mar ein gufammentreffen aUgufefjr bem 3ufßU au§gefet$t. 6r

mufjte an einer fefjr belebten ©teile feine Sachen pm Verlauf ausbreiten,

etma in ber ßeplerftrafje, buref) bie bie @le!trifc^e bie 'Sftarr'tbefucfjer öon ber

Satjn bringt.
slber aud) bort ftanben bereit» öiele 23uben, ober mar auf

bem Slfpfmlt burd) ^rcibeftridje fdjon SSeft^ öon bem $larj genommen. £)a

rou&te er nidjt, ma§ er tun tonnte, unb faf$ in feinem ©aftrmf rectal trüb»

feiig beim SBier.

5£ennod) fdjritt er mit feinen groei SöaEen am anbern borgen um fünf

ilt)r mieber in bie föeplerftrafje , mie um fiel) unter ben bidjten, fdjon reerjt

belebten 93erfauf«ftänben feinen $latj gu ertrotzen. $n bie lleinen ©eiten=

gaffen l)inein reichte bie SSefeijung nietjt roeit , aber bort mar er öergeffen.

Unb enbticfj erfpät)te er ein Iteine§ $tedd)en. Unftcrjer nad) rect)t§ unb lint*

fdjauenb, lieft er feine gtoei Sauen nieber. „£>altau§!" fagte bie 3}er!äuferin

tinl§ , bie ein Bügelbrett auf gmei ©efteEen mit ifjren äßaren bebedt tjatte.

„3)a mufj üßlarj bleiben, bamit bie ßeut auf§ ürottoir lönnen, menn bie

(Slettrifdje fommt. 2)a i§ nij." - „Sie tonnen ja über meine ©ad)en brüber=

fteigen," meinte |>an§, !niete l)in unb fdjlug bie 5Pferbebcde auf; ba lag nun

fein ßram auf ber @rbe, unb er fe|te fid) bal)inter, um i^n ju orbnen. 3)ie

33erläuferin mürbe eben burd) itjre elfte ^unbfe^aft in 5lnfprud) genommen,

unb §an§ fat) red)t» Dor fttf» jmei Knaben, bie bleid) unb Iran! ftiüfctjroeigenb

auf ben |mnbel marteten. ©ie rjatten ein atte§ gafe mit allerlei fingen

angefüüt; menigftcn§ ftanb gang oben unb baljer fidjtbar für ben niebrigen

©i^ be§ §an§, aber faft mie ein £)enrmat ein $aar großer, ungefdjtac^ter

gugftiefeletten, beren ?lbfä|e nac^ rüdtnärt» fcfyr abgerunbet unb beren 3»fle

breit unb gefältelt maren. 3)ic ^inber fa^cn auf gmei alten ©effeln, öon

benen ber eine einen burcfjgeriffenen ©trot)fi^ Tratte , fo bafj ba§ ©efled^t

20*
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ftruööig unb ber fi|enbe $nabe runb nactj unten falj. 2)a btefe ©it}ge(egen=

Ijeit nidjt eben borjüglidj mar, fo roedjfetten fie ah. §an§, ber auf feiner

litt;» jufammengelegten ^ferbebecfe feine äSerlöuflidjfeit georbnet tjatte, backte

eben nad) , ob er fidj nidjt an ben untern üuerbalfen eine§ $aune§ fe^en

folTte, al§ ber eine ber Knaben auftncr!fam au§ bem $afj ein grofjeS bide§

33ud) langte, unb nodj brei roeitere gleichartige, unb ifjrn bie übereinanber=

geftaöelt al§ ©i| anbot. §an§ banftc, legte ben Reiten SSaHen neben fid)

unb fal) mit öergnügtem ßädjeln ju ber Sßerfäuferin auf, bie raeiter feine

(Sinroenbung machte, aud) mit ber 9}ad)barfdjaft rootjl pfrieben fcrjien; fie

mar ein junge§ fdjroarjeg £)ing mit einer brauneu üBarje an ber linfen ,®inn=

feite; Ijatte ein taute§ SBefen unb tjängenbe unb fdjleubernbe ^Bewegungen,

unb baju mar fie leicht angezogen; irjr 9toct flaffte hinten immer roeif? au*=

einanber. „SeffaS, roa§ Imben ©' benn aKe§ !" fagte fie neugierig unb mufterte,

roa§ auf ber §>ecfe lag. 2>a§ $Prunfftücf mar ber Ötbrucf mit bem 3>äger=

förudj, ben £>an§ öom ^enfter genommen tjatte ; e§ gog bie Solide ber S5orüber=

geljenben mit ©idjerrjeit auf ftdj ;
ferner lagen ba einträchtig brei ^Jtebijin»

ftafdjeln, ein ©tiefelfnedjt, ^roei gebrochene §aarnabeln, ber bunte üßaööenbecfel

öon einem ^Ibreißfalenber, beffen berjäfjrter fester Sag mit feiner roten „31"

nod) aufgeflebt mar; eine ^urjglocte, ein SEragrbllcrjen öon einer ©rager $irma,

ein alter ©djreibfalenber, ein bunfler, fmtjer ©trorjtjut, ber einem Sienenlorb

nidjt unärjnlidj mar, unb ba» alte, öon §eiligenbilbern aufgeölufterte ©ebct=

büdjel, in bem £>an§ ja feine ©rbauung tncfjr ju fudjen tjatte. £)ie ©djraar3e

griff fofort nad) ber ^uljglocfe, unb fie gab erfrifdjenben unb öoHen $tang

über bie ©trafje. „Unb roa§ tjaben 6' benn in bem *pinfel?" — „2öeiberleut=

fachen. 2lber baZ leg idj erft morgen au§."

S)er Vormittag fctjritt öor, unb ber 9}tarftbefud) rourbe bitter, deinen

ber SSorbeige^enben liefj §an§ au§ ben Slugen. Um jerju Urjr Ijob fid) 5Jtufil

in jrcei benachbarten ©aftfyäufern sugteid) an, unb öon einer Seifenfabrik

fam bicter (Serud) über bie ©trafje. Ununterbrochen fdjob ftdj ietjt ber ^ug

ber 9ftarftbefudjer öorbei, manerje traten auf unb über bie ©adjen §an§l§,

ber fie bann mit (Steidjmut roieber orbnete. „§aben§ ^rjnen bie ©biegel=

fdjeiben eingftofjen !" bemerlte bie ©djroar^e. £)ie beiben Knaben, bie 9fodj=

mittag öon itjrer Butter abgelbft roerben foHten, betrugen fidj ftitl unb

eifrig, aber otjne öiel (Srfolg in itjren §anbel§beftrebungen. 9Jtand)mat mufjte

£mn§ audj öon feinem ©itj auffielen, roenn jemanb bie großen S5üct)er anju=

fetjen öerlangte; e§ roaren aber alte eingebunbene ^a^tgänge öon „Über ßanb

unb 9fleer". 5)ann lehnte er fid) an ben gaun unb mufjte fürchten, fic^

nic^t roieber nieberfe|en gu fönnen. 5lEein bie SSänbe roaren jum ©lud fetjr

teuer, jeher eine ^rone, unb ba ben $inbern öon ber SBefitjerin, einer alten

^Baronin, jebe Preisermäßigung unterfagt mar, manberten fie immer roieber

jur S3equemlid)!eit §anfen§ jurüd. @r öer!aufte gar nid)t§ ; unb bie ©c^mar^e

fuctjte ^ier unb ba jroifdjen ttjm unb ben ßunben gu öermitteln. 6r fragte

jeben, ber fid) um eine ©ac^e be!ümmerte: „9io ma§ geben ©' benn?" fdjüttelte

auf jebe§ Angebot ben ßoöf unb öerlangte fo unöcr^ältni§mä§ig öiel, bafj

bie Seute labten, bie ©ad)e ^intoarfen unb gingen. SDie zungenfertige ©c^roarje,
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bie freilief) mit ben $unben aud) öiel frafeljlte unb öon jungem SSolf üieterlei

Söcmerfungen ein^ufteden Ijatte, fanb ifjn fef)r ungefdjidt. 2iber mit glü^enben

klugen ftarrte er ben fjeranfommenben s
Jttenfdjen entgegen unb liefe !eine ber

ftodenb fafjrenben, tjartnädig üingetnbcn ©leftrifdjen unburd)forfd)t öorbei,

fanb aud) einige SSe!annte, aber nict)t, bie er fetjen mollte.

Unb bod), er t)atte ftdj nid^t öerredjnet. Sie tarn. gmifdjen dauern,

Stubenten, $inbern, Solbaten, Stabtfrauen fd)ob fie fid) mit tjeran. 5Den

®opf fjatte fie nad) ber Seite gefenft unb liefe bie 5lugen über atte§ paffteren.

$l)re Butter, gleichgültig meljr bor ftd) Ijin blidenb unb ben jaljntofen 9Jtunb

mie ein gang !leine§ $inb bemegenb, trottete gebüdt mit. §anfen§ ^erj

Hopfte aud) für ben 9JhrftIärm, fdjien ifjm, ettoa§ gu laut. @r brüdte ben

§ut tiefer Ijerab. S)ie Slugen hefteten fxd) jetjt auf bie gugftiefeletten, faljen

in§ gafe, bann fiel ber SBtid: herunter auf bie ^ferbebede. Sonnenfringetn

fallen fo im äßalb üom Sßaumftamm auf ba§ 9ttoo§. 2ßa§ in iljrem (Sefidjt

Oorging, fear ein ©rlennen. 2)er iHuftrierte SStod mit bem malmenben

Stjloefterbatum — bann ba» S3ilb mit bzm ^ägerfürud), unb bann erljob fie

medjanifd) ben ®oöf unb fal) ben Skrtaufer. 9Jht ein§ mürbe fie fdmrladj=

rot. „$auft§ mer toa§ aö, SSäurin, i§ efj f)alb gfdjenft!" fagte er. Sie

breite fidj jur 9Jlutter toeg unb brängte fidj mit if)r auf bie anbre Seite ber

Strafe, gu ber anbera geile ber 33erfauf§buben. ©leid) barnact) arbeitete

fid) eine @leftrifd)e !lingelnb unb fdjmerfällig burdj ba§ ©ebränge. Sie mar
unfinb6ar gemorben, fie mar t>erfd)tounben.

9Iun mar e§ au§, ja. ©erabe menbete fiel) bie Sdjtoarje ju ifjm Ijerab,

natjm bie $u&,glode unb läutete, momit fie SSerläufer einlub. (§r fafe un=

ruf)ig auf „Über ßanb unb 9)teer", bie SSänbe üerfdjoben fidj. @r bife fidj

ben SSart unb bie klaget, e§ mar ja oorbei, unb er feljnte fidj fo feljr nad;

üjr! @tma§ fdjmäler mar fie gemorben. 5Da ftanb fein fleiner 9}adjbar Oor

ifjm unb bat üjn, auf^ufte^en. ,,^a fo," murmelte £mn§ unb reichte bie

ferneren 23üdjer hinauf; ein etma 3etjnjät)riger Ijäfelidjer $nabe mit 5lugen=

gläfern naljm fie unb blätterte fie aufgeregt an. 2It§ er ben ^rei§ tjörte,

30g er unfdjtüffig fein ©etbtäfd)d)en ; unb bann faufte er brei. $e|t fal) er

feinen SBefitj ratto§ an, benn mie foltte er bie krümmer megfcf)lepöen. „können
Sie mir'3 nidjt noc^ aufbehja^ren, hiZ ic^ fie üom SDienftmäbel meiner ©rofe=

mama 6,olen lafe?" — ©er junge äkrfäufer miEigte ein. „kommen fie nid)t

meg, bie 33änbe?" — „5lber nein . . . 2)er §err ba fi^t ja brauf." S)a fat)

ber ßnabe unfic^er unb errötenb auf £>an§ unb oerfndjte boc^ menigften§ ^mei

ju fc^leppen; aber e§ ging nid)t, unb fo entfernte er fidj. „Sein S' fro^, fo

fommen S' nidjt um ^Imern gotbH," bemerlte bie Sc^toarje, jebodj §an§
ermiberte: „äöegen meiner . . . idj päd gfamm unb fa^r ^eim." 6§ lag ju

biel 2roftlofig!eit in biefen Sßorten. „3ieffa§, aber Sie l)aben gar !eine @e=

bulb. ©eben S' if)n f)alt billiger, ^xen trofft!"

Der Waxit mürbe ftiller, benn e§ mar etma ein llt)r, bie 5Renfd)en fafeen

in ©aftgärten, bie ^)i^e mar unerträglid). §an§ mollte jmar mir!tic^ nac^

•Öaufe, aber feine ©lieber maren Oor 9Mbig!eit unb Trauer mie Oon SÖIet

;

fo fe^te er fiel) nocl) einmal tobmatt f)in. 5)er eine Änabe neben üjm duftete
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in einem tiefen , fdjnurrenben 5£on , roobei er eine -franb fladj auf bie Sruft

legte. Die ©djraargc befam üon einer ?yreunbin in einem Söpfdjen ©uppe

l)ergetragen. Da Blieb auf einmal jcmanb üor §anfen§ ©ad)cn fielen. $%

mar her ©aftmirt au§ 5llraun§borf. ,,5lf), mer!, mie lommft beim bu baffer,

Sauer?" fagte er, [tief; au» feiner pfeife Dampfmolfen unb ftoctjerte mit bem

©tocf in .f)anfen§ ©adjen fjerum. 9JHt ber ©ifenfpite an ba» 9)cebi3in=

flafdjel ju fdjlagen machte ifym ©pafj. „.Spaft feinen Knectjt fjerfefcen fönnen?"

£)an» fafj roeg unb brummte nur: „Kunnt cl) roaljr fein." 9lftleitner

lachte auf, ftecfte ben ©totf nodj in ben burd)löd)erten §ut unb ging roeiter.

©lüfyenb öor ©djam fafe ber Bauer unb fjätte am liebften meinen mögen

über bie Demütigung, bie er um eine»' untreuen 2Beibe§ mitten erlitt.

3utetjt !niete öan» f)in unb mottte eben entfdjloffen bie ganje 9iu»Iage

äufammcnpacfen , al» über iljm eine ©timme anflang, bie er ernannte: ,,^d)

f)ab ba früher ein Silb gefefjn . . . ba3 mödjt id) toofjl nod) einmal an=

fdjaun . .
." Da tat er , nod) gebüctt unb oljtie ben Kopf ju beben , einen

gang tiefen ^ttempg öor ©djrecf unb reifte if)r ba» S3ilb hinauf. „9lo üom
9lnfdmun, ba roerben ©' a gute» ©fdjäft machen," fagte if)tn bie ©djmarje.

ßt§I ftanb unb tat einen ©eitenblicf öom Silb auf bie SerMuferin, bie jctjt

unbefestigt, gefättigt unb intereffiert auf tt)r Bügelbrett geftüijt bem eben=

erbigen §anbet§Oorrat nadjfafj. §an§ fafj gleichmütig auf feinem „Über Sanb

unb 9}teer," fie breite ba* Bilb beflommen t)in unb l)er. „^d) Ijab erft meine

Butter 311m Königstiger gebracht, ba$ fie roa§ ifjt" . . . üerfudjte fie -ju er;

Ilaren unb breite ba§ Silb um. (*» mar fo ferner für ßt§t, anzufangen!

„2Bas fott'§ benn foften?" fragte fie. — „2Ba§ fjalt geben . . . ift ein guter

©prud) , unb fd)ön gemalt." — „9to alfo geben ©' mir'§ etma um breifjig

Kreuzer?" — §an§ niefte: „fyort mit ©dmben." — „Unb früher fyat er ^raa

©ulben bevtangt. ®ut laufen tun ©', Säurin. Derf id) ^t)nen mit etroa§

bienen?" Si§I fjatte je|t ben alten Sienenforbftrof)f)ut in bie §anb genommen.

„S)a§ laufen ©' nid)t," meinte §an§, „ift r^aft alt unb l)at fd)on ßödjer."

6r futjr oben f)erau» mit bem Ringer. „3ift fo für Staglöfjner, am fötlb in

Serroenbung." — „$d) roeifj . .
." antmortete fie leife unb griff nun, ftdj

bücfcnb, unruhig jroifctjen gtafd)eln, ^aarnabeln unb ©ebetbüdjel fjerum. ©ie

mochte nod) nidjt galten , motzte nod) nid)t fortgeben , e§ mar nod) ju früt)

!

5lber ma» fotttc fie benn fagen! Der ^Rüden tat i^r fc^on mc^ öon ber ge=

bütften ©tetlung, aber immer Iramte fie noc^ üor fic£) l)erum. „Da im üßinfel

b,ab ic^ auc^ noc^ roa§ . .
." ^alf er ifjr. — „Sitte l]eräeigen, bitt fcf)ön, ja,"

bat fie Saftig. @r ftettte ben Satten öor fiel) auf bie anbern ©adjen, Inüpfte

i^n auf. (Sin bunte§ Kopftud^ — fie lannte c§. @in alte§ blaue» 5lrbeit§=

jaefert bon ib,r, fie erlannte e§, fc^on rec^t gerriffen, ein Knopf fehlte unb

einer mar gebrodften. (Sine ©onntagSfcljürje; eine alte 2Irbeit§fä)ür3e. Unb
mie er bie gurücffdjlug, lagen ba fleine ©ac^en für ein gang Kleine». „SBirb

alle» bittig oerlauft, moju mär benn ^etjenmarlt!" fagte er mit rounbcrlid)

^o^er ©timmc, an ber fie jetjt l)ören lonnte, monacl) fie bürftete : ben ganzen

©djmerj nac^ i^r. „Srauct) ic^ jetst nict)t me^r," fu§r er fort, „geb ic^ jetit

J§er. $ab auc^ leine 5lulfic^t, ba$ id)'» nod) braud)." — ,,^a, böi t)ah i
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^f)nen glei anlettnt, bafj ©ö a äßittncr fan!" rief bic ©d)ft>aräc; „ba faufet

id) mit, $inberfad)cn, ba fann man nie toiffen, mann man'§ nötig fjat!"

Sie fat) babei mit einem be^iebungöDolIcn Säbeln auf £>an§ unb langte mit

bem bloßen 9lrm fjerab. 5lber ba§ tleinc geftriefte ßeibdjen, monad) fie griff,

entrifj ibr bic SSäucrin. „3>ö, aber ©ö baben* gnäbtg!" begehrte bie ©djroarje

auf, „bürften Sfönete SSamfen nac!at umananberlaufen !" 216er fie t)ictt inne,

benn auf bem blaffen ®efid)t ber ßi§l fämüfte es mit ben 2räncn. „Me§
tauf id)!" fcf)Iucf)3te fie enblid) Ceibenfc^aftlict) f)erau§, „roa§ tierlangft benn!"

2)a fdjämte fie fid) aud) fd)on ber tränen auf offenem sDlar!t, unb bafj bie

beiben Knaben fie Derfd)üd)tert unb bie grembe mit foläjer fcbmuijigen 9teu=

gier anglo^ten. Unb fo fat) fie mit einem toieber bel)errfd)ten (5>efid)t auf

iljren 9Jlann, e§ t)ing nur ein tropfen auf ber Söange, unb in ben ßibern

liebten bie Sparten aneinanber. „3)a paä id)'§ alfo ^ufammen!" fagte §an§
fiegreid) unb redte fidj , an all ben ©adjen fnienb, ju ßi§I auf, „unb einen

$ret§ tuer mer fd)on machen! Unb aud) -jur S3a^n merb id)'§ ber SSäurin

tragen, nadjfjer toirb aEe§ in Drbnung fein." — „SBoIjI, toof)I," antwortete

fie nod) unter einem ©tofj be§ ©djlud^en» , „im Königstiger bin id) aber

mit ber Butter." — „9iad)f)er trag id)'§ tjatt in ben .£önig§tiger," fufjr er

in gleicher fiegt)after 33eftimmtt)eit fort, „unb bie SSäurin 3ar)It mir l)alt ein

©tafel Sier bafür, bafc id)'§ üjt trag." — „2öot)t , toofjl," t)aud)te ßisl. —
„$o, unb nad)£)er," lachte -öan§ gu tt)r hinauf unb banb ben $mfet mit beben=

ben Ringern ^ufammen , „ba roer mer un§ fdjon nit ganten , ba forgt bie

Säurin bafür, ba% fiel) id) fdjon!" — „2tfot)l, tootjt," flüfterte fie, unb üjr

ganje§ ©efid)t ftanb tid)t in ©eligteit. — ,,^m ,®önig§tiger," bemerfte bie

©d)toaräe, bie fid) mistig madjen tnoHte, „ba fpielt eine DamenfapeUen. 3)ie

2Jßeifje mit ber blauen ©djinjen, tr>a§ früher öorbeigetommen i§ unb bei mir

ein (Mbtafdjet Ijat !aufen mollen . .
." Einträchtig banben bie 23auer§leute

ifyre ©adjen jufammen unb füradjen nickte mef)i\ 9tur bafj fie ben 30ßäfctje=

üinfet trüge, liefj fie ftef) nid)t nehmen. „£)ö§ fan ma ßeut," fagte bie ©djtoaräe

plötjlid) entrüftet, otjne bafj man f»ätte fagen tonnen, worüber; „bie b,aben

einanber tennt, ba% behaupte id)!" rief fie ju ben 23uben hinüber. „9io,

fd)aut§ mi net fo blöb an, fonft fag i§ nac^^er eurer buttern, ma§ i^r für

9tacfer feib§." 2)ie beiben SSuben antworteten nid)t§, fonbern ^oben bie öer=

tauften SBänbe öon „Über ßanb unb 9fleer" auf unb legten fie in§ ga§ ^urüc!.
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©er tafenbe Stola nb. Überfetü unb eingeleitet üon 2Ufon3 ßi§ner. Qtoti SSänbc

üflüntfjen, ©eorg «DtüHer. 1908.

kleinere Söerfe. ßomöbien, Itjrifc^e ©ebidjte (rime), ©atiren. Überfetjt unb eingeleitet

bon 2iIfon§ Äifjner. «Ölungen, ©eorg 2JtüUer. 1909.

$jebe§ SSolf rjat in feiner Siteratur einen nationalen ©dja£, eine unoerfiegbare

Quelle geiftigen £eben§. Sie -iOieifterroerie frember Stteraturen finb hingegen nur
ein 53efii$, ber immer mieber errungen werben mu|, fei e§ burd) bie fortroöljrenbe

(Erlernung ber fremben Sprache, fei e§ burd) ftetö noUfommenere Überfet3ung§=

t>erfud;e. Qenn bie Überfettungen finb ftet§ nur ^rouiforien, bie eine§ ba§ anbre

ablöfen. ©o fügt fid) 3üfon§ $tßner§ neue Slrioft = Überfettung ben banfenSroerten

3krbeutfd)ungen be§ „9?afenben SManb" »cm ©rie§, $ur§, ©ilbemeifter unb ber

„Satiren" »on letzterem raürbig an unb Ijilft al§ bie erfte beutfdje ©efamtau§gabe
ber 2lrioftofd)en SMdjtungen entfdjieben mit, un§ ben 23eftij be§ fjerrlidjften ©ob,ne§

ber italienifdjen ^Renatffance lebenbig ju erhalten. SDurcl) bie gefdjmadüolle s^u§=
ftattung unb ben jiuedmäßig au§gei»äl)lten SBilberfdjmud empfiehlt fid) bie 2lu§gabe

allen Siebljabern, bie gern ©eiftigeS unb &ünftlertfd;e§ »ereinen unb fid; gern mit

auäerlefenen ©idjttuerfen in anfpredjenber fdjöner ©eftalt umgeben.

©ein §auptaugenmerf fdjeint ber neue Überfeiner auf treue Sßiebergabe beS

©inne§ unb auf tabellofe metrifdje Skljanblung feines Xej;te§ gerietet §u fyahen:

beibe§ mit unsmeifelljaftem Erfolg, $m „9kfenben SRolanb" ift felbftrebenb bie

DItar>e beibehalten morben, unb il;r rf)r;tl;mifd;er 2BoI;llaut mirb nod; burd) ben

gleichmäßigen 20ed)fel flingenber unb ftumpfer ©d;lüffe erfjöfjt, raobei audj ben

mobernen 2lnforberungcn an bie SRetn^eit ber Steimflänge ftrenger ©enüge geleiftet

mirb. 2)ie Äomöbien finb in unfre fdjmiegfamen fünffüßigen Jamben umgegoffen.

$n ben Plegien unb ©atiren inäfjlte ^ißner ftatt ber Steinen mit ifjren funftreidjen

9teimietten anfprudjslofere ©reijeiler mit einfad) gefd)i»eiftem 9teim: aab.ccb.

S)enn mit 9led)t fd;ien il;m ba§ $eftl)alten be§ S£c>n3 raidjtiger al§ ba§ ängftlidje

2öal;ren ber $orm. £)ie größte ©d)n)ierigfeit, bie fid; bem 9?ad;bid;ter bei ber

SBiebergabe romanifdjer 3Md)tt»erfe entgegenftellt , liegt t»ol)l in ber 9teimarmut ber

beutfdjen ©prad;e, mit ber aud; i^ißner nad) Gräften gerungen l)at. 9Jcandje Partien

finb iljm babei glänjenb gelungen; am uortetlljafteften Fjanbljabt er jebod) ben

fcf)licf)ten ©efprädjäton, ber in ben ^omöbien metfterljaft gur ©eltung fommt.

23ielleid)t bebeutet Slriofto für un§ nidjt meljr ba§ gleite i»ie früheren ©e=
fd)led)tern , bie in ber fpielerifdjen Überfütte feiner finnlid; lebenbigen unb l)umor=

burd)tränften ^b.antafiefcb.öpfungen unb in ber roofjlfltngenben, jeber Nuance be§

©efüb,l§ fidj anfd;miegenben ©d)ön(;eit unb rf)i)tl)mifcf)en 33oUenbung feiner ©prad;e

il;r iünftlerifd;e§ ^beal nerroirflid^t faljen. Slber ib^ren fonnigen ^eij unb iljre

erqutdenbe 9JJad;t b^aben geroiß biefe ©d;öpfungen ebler ^ünftlerfreil)eit unb flaffifdjer

©d;önl;eit§liebe and) für un§ nod) nid;t oerloren. sDZöge ber große $errarefe, ber

unnergänglidje SReifter ber poetifdjen Slnmut, aud; im neuen ©eroanbe fid; roeiter

jyreunbe unb SBenmnberer roerben!

SBien. ^ßb;. 3lug. «eder.
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^ring Syamittö Briefe*

$rinj Hamlets «riefe. Serlin, gtetd&I & 60. 1909.

^dj §abe bteS Sud), baS fid; fdpn burd; fein f'öftlidjeS äußeres ©eroanb

empfiehlt, in einem 3 u 9 e gelefen unö ^n entgücft baoon. $>ie ©pradje ift fd;ön,

bie ©ebanfen finb gut, $orm unb ©rftnbung originell. Sft eg e *n Vornan? $a
unb nein, 3a, roenn ber Vornan bie ©ntraidlung eines 9ftenid)enfd;idfalS bis gu

[einem @nbe ift ; nein, trenn ber Vornan bie SDarftellung unb Söfung oerfdilungener

$äben unb bunter ©reigniffe fein foU. SBie ber Xitel befagt, ift baS SSerf in

^Briefform. @S finb Briefe beS &ronpritt§en eines grofjen 9ieid;eS, ber toegen eines

Vorfalls — roie eS fdjeint einer Siebesaffäre — fern 00m £ofe lebt, oljne barauS

oerbannt ju fein, von bem £ofe, beffen 2tnfd)auungen ben feinigen oöKig entgegen=

gefegt finb. ©einer über aßeS geliebten Butter, bie if)n üerfterjt, il)m, raenigftenS

in ben großen SebenSattfdjauungen
, jufttmmt, fetjt er feine ©efüfjle unb ©ebanfen

auSeinanber unb ergäbet il;r feine {'leinen ©rlebniffe. S)enn biefe finb toirflid;

geringfügig, ©ie befielen barin, ba|3 er mit feinem ©ol;n, §u beffen ©unften er

auf bie §errfd;aft oergidjten null, mehrere unerfreuliche gufammeniunfte ^ at > un=

erfreulid), roeil ber ©ol;n bem ftarren Militarismus ergeben ift, ben ber Sater

fjafjt, bajs er ferner mit einem bebeutenben ^olitifer, ber eine Zeitlang SCRtnifter

toirb, feinen Soften aber infolge fleinlidjer Intrigen einbüßt, oertrauten Umgang
unb Srieftoed;fel unterhält, baf? er enblid; einen 2)id)ter, uon beffen Snrif er ent^üdt

ift, gu feinem Sibliotl;efar unb §aüSgenoffen madjt, tb,n jebod) foroie beffen $rau

unb $inb, §u benen ber ©infame gärtlidje Steigung empfinbet, entlaffen mufj, roeil

ein Vornan jenes SDid;terS als ©atire gegen ben £of aufgefaßt roirb. 9iad)bem er

oier $al;re lang ber tftutter fein ganseS innere offenbart, fjat er ben Serluft ber

teuren $rau gu beflagen, unb „er ftirbt itjr lieber nadj als bajg er meint", rate

ein Soet einmal t>on bem brauen gelter nac^ ©oetfjeS £obe gefagt fyat. 3um ^00e

präbeftiniert ift er burd; ein §erjleiben, oon bem er oor ^afyren betroffen rourbe.

SMefe Sorgänge fönnen, rate man fieb,t, einen neugierigen fjaftigen SJomanlefer

nid)t reiben, gür foldje ift baS 2Berf nid;t gefd;rieben, fonbern für finnige ÜKenfd^en.

2)ie innige, an religiöfen Kultus ftreifenbe Siebe beS ©oljneS für bie 3Jhttter roirb

feb,r fd;ön bargeftellt. ©rufte Setradjtungen ftnben fid; über Solttif unb Religion —
ber Srieffd)reiber fdjroärmt für polittfdtje greiljeit, ift aber tran tiefreligiöfem ©efübj

erfüllt — 2IuSfprüd;e über Siteratur unb ßunft roecbjeln mit feinen Semerlungen

über Sanbroirtfdjaft unb öfonomifdjeS 2Befen, über ©ittlid;feit unb fejuelleS Seben.

2)ie 2lnfid;ten beS S5rieffd;reiberS finb bie eines freien Cannes, ber fid; burd; 3Sor=

urteile nid)t beirren, burd; ©d;ulmeinungen nid;t in eine beftimmte ©efte einfcrjlie^en

lä^t. ©ie geben §u benfen unb erfüllen audb, ben mit 2ld)tung, ber iljnen nid;t

immer beipflichtet, ^d; roei^ nid;t unb null nid;t roiffen, ob baS %ud) auf befte^enbe

3Serl)ältniffe anfpielt, ob eS roirllid;e ^3erfönlid;feiten fdjübert ober oerfd;leiert, eS ift

mir aud) unbefannt, ob ber Skrfaffer ein Scann ober eine $rau ift «lt ober jung,

ein ©djriftfteller oon #aä) ober ein Dilettant, ber ben ©rang in fid; füllte, alles

i\u fagen, roaS ib,n beraegte — rcer er aber aud; fei, er Ijat ein §öd;ft erfreulid;eS

Sud; gefd;rieben, unb id; brüde ib,m im ©eifte bie ^anb.

Subroig ©eiger.
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ein <Bud> über Berlin.

gSerltit, ein ©täbtefdjicffal. 3hm 6ar( ©c&effler. a3erttn=2Beftenb, «Reife. 1910.

@§ ift ntdjt nur ber 3lrd)iteft ©djeffler, ber l)ier fprid)t. (Sbenfo tüte in feinem

Sßudje „$ari§" geigt fid) uns ber 2lutor aud) fjier als ein sDcann, bem es Vebürfnis ift,

fid) feine (Sinbrüde 511 erklären unb fie gu Herriefen. £>en Vornan eines ^nbioibutims

ergäl)lt er uns, feinen Eintritt in bas bewußte Seben, bie SDafeinsbebingungen,

bie es oorfinbet, feine eigene ©ntraidlung, feine 2Bir!ung unb Stüdroirfung auf

anbre. SDiefes ^nbiinbuitm ift Verlin.

©djeffter begebt mit biefem Vudje eine s^rt ©elbftrettung. „@in Süd auf bas

in ©lud unb Unglücf faft tragifdje ©d)idfal biefer ©tabt," fagt er, „ift imftanbe,

bie heftigen ^nfttnfte ber Slbneigung l)öl)erer ©Ijrfurdjt gu unterroerfen. Unb erft

roenn man bie 2)inge objettio nimmt, roenn man iljre 9Jottaenbigfeiten unb Ve^

ftimmungen begreift, föfynt man fid; aud) mit biefen ©rfdjeinungen aus."

©djeffler liebt Berlin nidfjt. Unb er fud)t nun fid) unb uns bie $öben t)iftorifd^en

©ntfteljenö unb 2Berbens aus bem ÜBirrroarr ber Reiten rjeraus, bamit er — unb

mir mit itnn — eine Fügung uerefyren , roo mir Suft fjaben gu räfonnieren unb

Ungebulb gu füllen.

£jn jeber Stabt erhalten fid; bie Vebingungen iljrer ©ntftefyungsroeife , bas ift

©djefflers 3^r)efe ; unb er l)at bie @ntftel)ungsformel für Verlin gefunben: eine

$oIoniften=, fpäter eine ^olonialftabt. ©egen ben Dften oorgefdjoben , fern 00m

gjteer unb von grofjen fdjiffbaren ^lüffen, uerbanft es feine Vebeutung ber Vermittlern

rolle groifdjen bem alten beutfcfjen 2Seften unb bem neuen beutfdjen Dften. Sine

(Stappenftation ift es von jeljer geroefen auf ben ^araroanenftrafjen oon ©üben nad)

Sorben unb s3?orboften ; eine 9?ieberlage für bie bem Dften beftimmten ©üter, ein

^ufludjtsort für beutel)ungrige unb rüdfid)ts!ofe (Stnroanberer. 2)ie ©anbroüfte

brauchte 9Jtenfd)en, Arbeiter — barum roefjrte man fid) tjier nidjt wie in anbern

©täbten gegen bie 2Benben; bie Dftmarf mar Berlins natürliches ätbfafcgcbiet.

SDarum i'nüpfte man Verbinbungen an unb unterhielt $reunbfd)aft mit ir)r. (Sine

Vlutmifdjung groifdjen ©laroen unb ben Vertretern aller ©auen £)eutfd)lanbs fanb

ftatt, £ol!anb unb $ranfreid) gaben i^r £eil bagu; leijteres fogar ausgiebig gur

3eit bes ©roften ^urfürften , unb $riebrid)S bes ©ro|en SBerbetruppen brauten

immer neue Volfselemente in bie junge ^reufjenreftbeng. @in ^ulturbilbner aber

ift fold)e 5Rifd)beoölferung nid)t. ,,©ie fommt fpät ober gar nidjt gur 3tul)e bes

©enuffes, ftnbet nid)t fd)öne fpntl)etifd)e Sebensformen, aber bafür roirb fie roiberftanbs=

fäl)ig, prattifd), l)art unb gäbe im SDafeinsfampf , nanfeeljaft unternel)menb unb im

profanen ©inne tüd)tig im 2BoIlen unb Vollbringen."

2lls ©öljne eines bunten 2tusroanberungsgefd)led)ts null ©d)effler bie Verliner

betrautet roiffen. daraus leitet er alle (Sigenfdjaften bes Voltes, ber dürften, bes

©tabtgeiftes, ber ©tabtanlage unb aller il)rer fonftigen Sebensformen b,er. Vis ins

einzelne »erfolgt er feine ^bee. 5Dte dürften roerben als Präger tppifd)er güge bes

jebesmaligen Verlinertums gegeidjnet. „@in Slmtmann ©ottes" nannte fid) ber erfte

Jpo^enjofler. pflichttreue Arbeiter finö fie alle geroefen: l)art, troden männlidj, mit

fo!oniftifd)en 3Biberftanbstugenben unb =feljlern. SDie gu 2öof)iftanb ©elangten geigten

anftatt ber ©parfamfett i^rer Vorfahren paroenuljafte 3üge. ^riebrid) ber ©ro^e

mirb als bie äußerfte geniale 9Höglid)leit bes Verlinertums begeid)net.

3)er ©tabtgeift roirb gleid)falls als ^olonialgeift getenngeidjnet. tolerant gegen

bas ^rembe, bal)er niemals fanatifd) religiös, überhaupt o^ne befonbere ©igenart,

meb^r fidjtenb unb prüfenb, graedmäfjig. „2iberal im guten nüe im fd;limmen

©inne." ©er Verliner ^abe es immer gut oerftanben , uon ^eute auf morgen gu
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benfen unb oorgubereiten, für baä ©roige aber Ijabe er fid) niemals mit ganzer Kraft

etngefe^t. ©djinfel unb §egel roerben. von biefem opportuniftifcfjen ©tanbpunfte au§

bie Steblinge ber berliner, ber eine mit feinem Seljrfatje, baß aüe§ ©eienbe gut ift,

ber anbre mit feinem bürgerlichen mit bem SBerftanbe begreifbaren $Iafftji§mu§. $u
Friebrid) 2BiI§eIm§ 11. 3eit aud) befam Berlin eine 3Irt einheitlicher $lj»ftognomie,

e§ roirb ardjiteftonifdb felbftänbiger. „%n ber Kolonialftabt, bie fern r-on ben Kultur-

quellen be3 93iuiterlanbcg aufnmdjö , tonnte urfprüngltd)e ©cböpfungsfraft nie

gebeiben. 9Jcan öermotf)te aber aus bem einft genial ©efdjaffenen mit fefunbärem

Sebensgefüljl 3eitgcroänber sufatnmenjjufdjnetbem.

9Sie biefe $(jnftognomie in ber ©roßftabt roieber gugrunbe gegangen ift, roirb

mit großer £eftigfett gegeigt, ©in ftarfeä Temperament fpridjt auZ ben Ausführungen,

bie ber einmal gefaßten ^bee mit Kunft unb Raffinement alle Sebenöerfdjetnungen

unterorbnen möchten unb baburdj fid) manchmal gu ©eroaltfaint'eiten verleiten läßt,

©o ift e§ geroiß nid)t gang roal)r, M$ ^Berliner Familienleben nur in jübifd)en

Familien gu finben geroefen ift, „©emütlid)f'eit" roar gerabc ein |jauptgug bee oor=

märglidjen Berlin. ©djeffler oerroifd;t biefen £ug, ber nidjt in fein geiftreidjee

©d)ema Ijineinpaßt. 21ud; l)at ber alte berliner -öurnor etroa§ uom einljeimtfdjen

(Schiffer an fid) bebalten unb ift rool)l erft fpätcr nanfeeljaft fosmopolitifd) geroorben.

%m gangen aber trifft jebe Semertung ©d)effler§ ben 9?agel auf ben Kopf.

Unb niele§, roa§ anbre fdjon gebadet, gefagt unb gefebrieben Ijaben, befommt burd) bie

SluSgeftaltung feiner Formel erft gufammenljang unb 2Bert. @§ ift unmöglidj, aud)

nur anbeutungsroeife bie -Julie feiner Seifpiele unb Anregungen mitzuteilen. -KirgenbS

ift nur ©efagte§; überall roirb lebenbig au§ ber Slnfdjauung gefdjöpft. Unb nur

gang feiten merft man ib,m bie sJJcülje an, roiberftrebenbe (Singelljeiteu unter einen

Iput gu bringen, ©ein IegteS Kapitel befdjäftigt fid) mit ber Utopie, Berlins leben-

bigen unb eroig gefd)äftigen gufunftäfinn in fefte Kulturform gu bringen. ®ie

£rabition3lofigieit »erführt nid)t nur gur $ormlofigfeit, fie l)ebt aud) ()iftorifd)e

Hemmungen auf. Berlin fjat fid) gur Füfjrerin be§ 2lmerifani3mu§ in £>eutfd)lanb

gemacht, ©ut, fo fott e§ feine Stoße gang gu @nbe fpielen. Saulid) fönnen bie

neuen Sebenäbebürfniffe neue Stile unb biefe roieber neue Sebensformen fdjaffen.

©cfjeffler gibt ein Setfpiel. %m Seben unfrer Sage tjanbelt e§ fid) nidjt meljr um
Slbfonberung unb 3nbitribuaK§mu§, fonbern um ©inljeitlidjfeit, bie Drganifation bee

Sielerlei. @§ fommt ard)ite!tonifd) nidjt mel)r auf ba3 @ingeU)au§ an, fonbern auf

bie ©traßenroanb, ba§ 9teil)enl)au§ ; bie Uniformität muß gum ^ringip erhoben

roerben. ©aburdfj roirb es notroenbig, ^>a% ein (Singeiner ba3 ©ange entroirft, ber

fapitalfräftige ©roßbetrieb bie ©ad)e in bie £anb nimmt, rooburd) bann ber fleine

©petulant unb Unternehmer auSgefdjaltet roürbe. SDte äußere ©emeinfamfeit roürbe

bei ben 23erool)nern fold)er Saublöde aud) roirtfd)aftlid)e ©emeinfdjaft erftreben, ge=

meinfame Sebürfmffe mürben fid) gemeinsam beliebigen.

%ud) haulid) erträumt ©djeffler ein ©roßberlin. (Sinen ©tabtförper, bei aüer

Riefen fjaftigfeit t'tar gegliebert; einen befpotifd)en Sürgermeifter bentt er fid) au§,

ber Flußregulierungen üomimmt, l)alb Berlin unb bas meifte ber Vororte nieber=

reißt unb eine neue fdjöne ©roßftabt aufbaut an ©teHe ber Ijäßlidjen ; ber bie 3Sol)n=

fjäufer in bie Vororte nerlegt, bie ©efd)äftl)äufer ber innern ©tabt guroeift. ©ie

©tabt felber grünbet bann Kunftinftitute, oerebelt bie Kunft, inbem fie fie r>on ber

^nbuftrie befreit, ßinljeitlia) geregelte 2(rbeitö= unb @ffen§geiten müßten eingerid)tet

roerben, man müßte muffen, roa§ man roill, roäl)renb man fe^t in ben ^Berliner Ser=

roaltungen immer nur erft roill, roa§ man gemußt fjat.

2lber oon biefen träumen fommt Karl ©djeffler balb gurüd. ©ein al)nenber

©eift refigniert in bem ©ebanf'en, baß Berlin roof)l bagu nerbammt bleiben muffe,

immerfort gu roerben unb niemals gu fein. A. H.
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av. $ie sBüdjet hcv $$ibch herausgegeben

Don 3?. 9i a^tto e§. 3eid)nung Don @. Tl.

Silien. 33b. 6. 2>ie Sieberbidjtung:
Sie ^falmen. SDie Älagclieber. 2>a§ «g>of>e=

lieb. Nad) ber Überfettung Don Ufeuß. 93rauiv

icfjweig, ©eorge SBeftermann. 0-3.
Sem erften SBanbe bei großen Söerfe! (bie

fünf Sucher 9)cofe) folgt junädjft ber fedjftc,

fidjerlid) toeit Verleger unb Herausgeber tjoffen,

mit ber ifraeütifcrjen Sieberbidjtung ba§ $nter=

effe ftärfer 3U pacfen al§ mit ben @efd)id)t»*

büdjern. Siefe «Hoffnung wirb um fo weniger

täufdjen, aß ber Snfjaft tjier ein ganj befonbers"

geeignete! Obfeft für bie 93ud)funft bietet, bereu

DoEenbete 2lu«bilbung ba* 6f)arafteriftifum

biefer 23ibetau§gabe ift. 2)er 2>rt ber ^falmen
füllt, abgefe£)en Don ber (Einleitung, 254 Seiten

:

je eine 2)oppelfeite fjat itjre be)onbere Otanb=

teifte; ba§ ergibt weit über HO Derfdjiebene

Seiften, unter benen aud) nidjt eine einige

als gefcbmadloi begeidjnet Werben fann. Sine

ftauneniwerte beforatioe Seiftuug! 93eanftanben

fann man bie Sitelsetdjnung: Sie paßt mit

ifjrem Siebeimotio 3um .Spotjenlieb, nid)t aber

311m Sßfatter. 2>ai eigentliche 33tlb tritt

gegenüber ber 3 e^nuIl
fl

*n biefem 33anb bicl

mefjr jurüct als in ÜBanb 1; in größerer

3af)l tritt e§ nur beim |)ot)enlicb auf, beffen

finnticfje ©tut ofjne übertriebene Stealifttf briEant

3um Sluibrucf gebradjt wirb. Spmbolif felEt

aucf) in biefem 23anbe nicfjt, aber fie tritt be=

fcfjeibener auf; eine fjtftorifd) treue unb bodj

fünftlerifcf) lebenbige Sßirflidjfeitsfraft fjerrfdjt.

2>te 23ebenfen, bie man auf ©runb Don 33anb 1

gegen Sitieni fiunft empfinben tonnte, lagen in

ber üticfjtung ber ^rage, ob fie bie religio fe

SBudjt bibli'fcfjer Stoffe genügenb 3itr Geltung

3U bringen wiffen werbe, Solcfje Siebenten

pariert Sitten mit großer geinfjeit in biefem

23anbe baburd), bafj er auf ^Uuftrationen 3U ben

^falmen faft gan3 Der3icfjtet. darüber, ob er

nid)t bloß, wie bamit gefdjefjen, negatio feiner

Äunft bie nötigen Sdjranfen jetjen, fonbern aucf)

pofitiü ifjr bie Mittel 3um retigiöfen 33ilb ah-

gewinnen werbe, geftatten bie Silber bes 93anbes

freilief) nod) fein fidjerei Urteil. Vorläufig be=

ftärft biefer 23anb in ber Überseugung, bafc wir

e§ mit einem fehr ftarfen unb gan3 eigenartigen

Talent 3U tun tjaben; er erhöbt außerorbentlid)

bie Spannung auf bas\ waS fommen fott; er

beantwortet aber nodj längft niebt alle fragen.

3>aß, wer biefe SBibet fauft, auf alle £yäEe ein

9Berf öon fjotjer ßunft unb feinem ©efdjmad
befitjen wirb , bas läßt fiefj bereits auf ©runb
ber Dorliegenben 33änbe mit Sidjerfjeit fagen. —
S)ie Steußfdje Überfettung ift Dor aEem 3U bem
3wed, ben rfjrjtbmifdjen ßfjarafter ber bebräifeben

SBetracfjtung IjerDortreten 3U fäffen , erfjeblid)

geänbert; bie ßinleitungen be! Herausgeber«
bieten gut unb in .ftürge ba# 5iotWenbigfte jum
gefcfjidjtlicfjen Serftänbni».

vd. ©cfdjtt^tc «Ugt)i>tcnS. $on S--&- SBrea=

fteb, 5ßroreffor ber Slgrjptotogie an ber llni=

öerfitat Gljicago, forrefp. 2Ritglieb ber fönigl.

preußifcfjen Slfabemie ber 2öiffenfcf)aften 3U

33erlin. ffiom Serfaffer neubearbeitete 2lul=

gäbe. ®eutfcfj Don Dr. ^ermann 9tanfe

Don ber 5igl)ptifcben Abteilung ber .ßönigl.

SRufeen 3U Berlin. 9JUt 200
' 2lbbilbungen,

harten unb flauen. Berlin W. fiarl 6urttu§.

1910.

6ine auefüfjrlicfie populäre Sarftellung ber

©efcf)tcf)te unb fiultur bea 2Bunberlanbe§ ber

^Dramiben, bie bem heutigen Staube ber 2ßiffen=

fcfjaft gerecljt würbe, eriftierte bi§ Dor fur3em
nur in engltfctjer Spracfje: e§,War bie 1905 er=

fdjienene „History of Egypt" Don Sreafteb,

einem ber bfpouagenbften ©elefjrten auf bem
(gebiete ber 3lgDptologie. @3 War ein glücflicfjer

Webanfe bei ^orfetjers, eine in alten @in3elf)eiten

reüibierte Neuauflage feinei SBerfee in beutfcfjer

Spracfje erfcfjeinen 3U faffen unb baburefj ben

Äreis berer 3U Dermefjreu, bie an ber ^anb
eines

-

ftets" juDerläfftgen unb niemals langweilig

werbenben 5u ^rers °^e 33ergangenfjett jenes

merfwürbigen 8anbe§ burefiftreifen wollen, beffen

fulturelle Grrungenfcfjaften ebenfo wie bie äabrj=

loniens unb 2lffnriens IjerDorragenben (Sinfluß

auf bie ©ntwieftung bes 2lbenblanbei ausgeübt
fjaben. ©benfo glücffid) war SSreaittb aud)

in ber 2öaf)l bes Überfetiers, ber felbft 2(gD,pto=

löge ift unb besfjafb fief) mit Weit gröfserer Siebe

in feine Slufgabe Dertiefen fonnte, al§ e§ ein

mit bem Stoff nidjt Dertrauter Überfeiner Der=

mocfjt f)ätte. 2)ie große ^Me ardjäologifcbeu

5Jlaterial§, bas uns 2(gppten§ in biefer ^inficf)t

fo günftiges ßtima erfjalten fjat, fommt bem
Sjßerfe fetjr 3uftatten, inbem e§ bie SarfteEung
ungemein belebt, ^rädjtige 2lbbilbungen be=

gleiten ben Sefer burd) ba§ ganse 23ucfj fjtnburcfj

Don ben älteften präfjiftorifcfjen — ober beffer

präbt)naftifd)en — 3"*en uu, beren ßultur
bereits eine erftaunlicfje -^öfje geigt , burd) bie

mannigfaltigen Sdjidfale bei Sanbe§ in ben

Derfdjiebenen 3a%taufenben tjiuburcf) bi§ t)inab

3ur (Eroberung 2(gbpteni burd) bte ^erfer im
$af)re 525 D. dfjr. — 2iefonberes Sob gebüfjrt

bem 3Jerlage für bie äußerft gefdjmadDolle 2lu§=

ftattung biefer ©efcfjicfjte 2lgppteni, beren Seftüre

jebem warm empfofjfen werben fann, ber ein

lebensüolle§ Sitb Don feuern für bie SJfenfd)f)eit§=

gefcfjidjte fo wichtigen SJolfe 3U gewinnen Wünfcfjt.

t

uf. Soninii explanatio. Sraumbilber Dom
©arbafee in San 2Jigilio. SJoit ^eurD
2f)obe. 3Äit 9 Safein. SSertin. &. ©rote'fcbe

S5ertagsbud)f)anblung. 1909.

Sraumbilber Dom ©arbafee. Unter bem
fonnigen Fimmel fcfjimmert ba§ parabiefifcfje

Sanb. 2fu§ ben Simonengärten leucfjteit bie

golbfjeEen 5rüd)te. Son ben 93ergen fpringen

in fcfjlanfem ©efäE bie fd)äumenben £ueEen
naef) bem See f)inab. Ser See raufcfjt wie in

tiefem 2ltem3uge auf unb feine „bem 2Reere

gleicfje ^lut" Derfünbet in plätfcfjernbem ©e=

fräufel ben ladjenben Sag. S)a fommt er laut'

lo§ fjeran. Sin traumgeborener Jüngling auf

glitjernbem ^ifd). 2)a§ wofjlbefannte 2ii(b Don
^ans 2b,oma. %t)obe f)at e§ feinem 33ud) Doran=

gefteEt unb nennt e§: „ber ©enius" be§ ©arba=

fee§." So fjebt ba$ S3ud) mit einer 2raume§=
beutung an unb rebet in träumen weiter.

Unb aU lieblidje Träumerei entfpinnt fid) ßapitel

um ßapitel. Nicfjts für ba* große ^ublifum.
Sa3U ift ei 3U fein, 3U anfpieleub auf .Kennt*
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niffe, bie eben nur Vefit; eine§ engeren Greifes" I

finb. Slber für foltfje, benen es" ßebensbebürfnis'

ift, ebten allein aus funftDollen Vecfjem ju
trinfen, ift es ein föftlidjes' Vud). Sine neue

2lrt Don Träumerei, fitnftf)iftorifd) , literar-

biftorifdj, ein ®elef)rtenmärdjen. Sa§ (ofe ®e=
fledjt ber Vfjcuttafie, bas" fidj alle 2tugenbltcfe

3U einer ©efctjidjte ju Derbidjten fdjeint, unb
bod) gattfelnb im Jragmentarifdjen bangen bleibt,

ranft flatternb um bie Soggien ber Villa bes

Humaniften 9(gpftino Vrenjone auf bem Siap

2 an Vigilio unb um bie merfmürbigen Statuen
unb Reliefs mit ben rätfelbaften .^nfc^riften in

feinem (harten. i£ir farjren in ber Varfe bes

ebten fyortunato iifartinettgo im Greife pabua=
uifdjer Jpumaniften nad) ©an Vigilio: mir
wanbern burd) ben an Viunbern reicfjcu Sorten

;

(efen in a(ten ©Stiften, Webidjten, Briefen. Ss
ift fo reijDoll, ficr) in foidje Singe ju Derlieren!

Vriefe Don 3lretino, Vonanio, Verfe Don ©ante,
Satull. 2er Suft antiquarifdjer Utaritäten fteigt

auf, wie bie jarte Vlume alten Söeines. Weitere
Sctjerje mifdjen fid} ein, mtjtbologifdjc Site»

ratenwitje, Don 2lpoll, ber Satutls Slegien in

Sarbellen Derwaubelte, ©efdjicfjten Don Ööttern
unb Halbgöttern, -itnetboten öon einem beutfdjen

Sonberling unb tnbticf) rafcf) aufleudjtenb ein

golbiges, Denejtamfdjes [yrauenljaar. Stöifdjen

bie 3 eüen fdjiebt fid} bas Vilb einer öon ben
„leudjtenben Vtnustödjtern Valma Decdjio's"'

unb einer gWeiten weibtidjen ©eftalt, ber ge=

lefjrten Saura Vrenjone. Sräume unb ifjre

Deutungen . . . Unb biefe ÜtenaiffancereDerie

umfc£)tief3t ber wonneDolle 3iatjmen ber ttalte=

nifdjen Öanbfdjaft. 2öie etwas SetbftPerftänb=

liebes fdjieben fid) , ofjne im Ser.t genannt ^u
werben, Stjornao 3-rüf)liugsbttber Dom ©arba=
fee berein. Siefe Sötiber mit ben eigentümlicf)

nibrierenben Übertönen, in benen nod) etwas
Helleres, Seligere» erflingt als in ben färben*

tattert beutfcfjen Sanbfcfjaften , ein fcf)lucfj}enoe§

©ejubel, fo wie jemanb mit bewegter Stimme
öon einer glüdlidjen Srinnerung erjäfjlt. Somnii
explanatio! Sin febr reiäöolles Vud), ba*
einem anfprudjsöollen ßefer feinfte ©enüffe bietet.

|r. J.-B. Perronneau (1715—1788). Sa vie
et son oeuvre. Par Leandre Vaillat et Paul
Ratouis de Limay. Paris s. a. Frederic
Gittler.

ßeine Vtattedjttif erfdjeint jur Sßiebergabe

be§ $uber§, ber auf ben Söangen unb paaren
ber Siofofomenfdjen liegt, mefjr geeignet als bai

Vaftell, ba% mit feiner fofetten G5ra3ie unb ge=

jierten 2öetct)t)cit auefj bem Smpfinben bes

ganjen 3eitaltera entfpridjt. So fommt es,

bafj bie Vaftelltedjmf, obwoljl fdjon im 16. 3abr=
bunbert erfunben, bodj erft in ber Ütofofojeit

jur größeren Verbreitung gelangt, unb jWar
bejeidjnenberweife bttrdj eine ber wenigen VMe=
rinnen, bie in ber Äunft fidj einen" gewiffen
tarnen erworben Ijaben, unb jtoar nicljt minber
bejeidjnenberweife burd) eine SBenesianerin

,

SRofalba be Sarriera, bie im 3ßl)re 1720 naefj
s45ari§ fam unb ifjre burd) fie au§gebilbete

2ec|nif mitbrachte. 9tux wenige 2Jlaler öon
9tuf inbeffen Ijaben fie auäfd)lief3lid) ange=
wanbt, wie ^iotarb. 5lnbre Ijaben ben größten

Seil ibrer 2Berfe in biefer Jecfjnif gefdjaffeu

wie 3 =^- perronneau, über ben Vaillat unb
iRatouis

1

be ßimat) foeben eine Unterfudjung

öeröffentlidjt fyaben. perronneau fing all

ßupferftedjer unbegabterer an, trat 1744 juerft

mit ^orträtl in Dl unb ^aftell bfiöor, bie öon
bet äeitgeuöffifdjen Äritif als öielöerfprecfjenb

beurteilt würben; bod) fdjeint er biefe Hoffnungen
nicfjt ganj erfüllt ju fjaben, wenigften§ jwang
ifjn bie

sJcot, ba er in Varia feine Aufträge
befam, in ber 5remoe iein @lüdE 3U fudjen.

So ift er in Hcdlo." / Seutfrijlanb, Sngtanb,

Italien, Spanien, fogar in Volen unb Ütufjlanb

tätig gewefeu, aut3erbem in fefjr Dielen Vtoöin^»

ftäbten feines Vaterlanbes, unb obwobl er auef)

fpäter nod) öon ber ßritif faft burd)Weg aner=

fennenb genannt warb, würben feine Söerfe nur
fdjlecfjt bejaljlt. Sinmal erfjielt er auSnaf)ms=

Weife 1000 ßiüre§ fur eui Vortrat, wäfjrenb

fonft felbft feine ?yreunbe feine Vilber auf nur
30—70 8iöre§ fcfjäfeten, unb bas ju einer 3ett,

ba be Satour für etn Vortrat ber Vompabour
48000 Siöres öerlangte unb befam. — 3m
3at)"e 1753 warb er Slcabemicien unb fjegte nun
bie Hoffnung, que TAcademie ne sevira plus
saus doute contre le Pastel". 2öenn aud)

biefe Hoffnung in Erfüllung ging, fo bod) uidjt

feine anbre: er war ju befdjeiben nnb öerftanb

fidj ju wenig auf 9teflame, wie 3. V. Siotarb.

er mufjte aud) nad) feiner Verheiratung im
3af)re 1754 weiter rufjeloa bie Söelt burd)=

wanbern, nnb fo nimmt es uid)t wunber, wenn
Wir in bem Si|ung§protofoll ber Slcabemie

öom 20. Se3ember 1793 lefen: „II a ete oublie
de notifier la mort de M. Perronneau." Sr
war am 19. ^coöemberin Slmfterbam geftorben.

—

Seine Vilbniffe finb im 19. 3at)rf)unbert,

wie überfjaupt bie $unft be§ öorfjergebenben

Säfufums, fidjer uuterfcbätjt worben, wäfjrenb

in neuefter Seit (1904) in ber Vesafytung eines

feiner Söerfe mit 70000 5ranc^ e^ne Über=

fcfjäfeung nidjt gu öerfennen ift. 3n ber ,$eit=

geröffifdjen firittf, bie biefe§ Vcaf ba§ IRidjtige

getroffen baben mag, wirb er ftets" nad) unb
neben be öatour genannt, bem er in ber ßraft
ber Gfjarafteriftif nidjt gfeid) fommt, in folo»

riftifcfjer, geinfjeit bagegen überlegen ift. 2)ie

beiben Dlbilbniffe ber Soitörefammlung finb in

ber Stjarafteriftif fo inbiöibuell unb in ber

^arbe fo fraftöoll wie Wenige anbre SBerfe

feines 3eitalters. Sie Slutoren baben mit grof3er

Sorgfalt alle Unterlagen für bas" Vudj 3ufammen=
getragen, gefjen in bem Streben ttadj Öenauig=
feit btsioeilen fogar 3u feljr ins einjelne. Ü5ute

Slbbil^uttgen ber H ail Pt>öerfe be» ilünft(er§

fdjmüden ben ftatttidjen Vanb unb geben eine

Überficfjt über fein Viefen nnb feine Sntwidtung.
an. (fori Ctonbtbug. Sin Öebensbilb jur &(--

fdjid)te be§ reltgiöi=fpefulatit)ert ^bealismus
unb bes etiäffifd)en ©eiftestebenä öor 1870.

Von Dr. phil. Srnft ÜJcüf ebeef , 2trd)iöar

am Setjeimen Staatsardjiö in Verlin.

2Jcündjen. 3f- 5- 8ef)manns Verlag. 1909.

Sie 3eit gefjt rafcf) unb beeft bas l'lnbenfen

an Diele einft waefer ftrebenbe ßeute mit Ver=

geffentjeit ju. 2öie wenige wiffen beute öon
Sart Sanbibus. 2Ber Don il)m Weiß, erinnert
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fid) vuelleidjt, bah 3" 6anbtbu§' StjriftuSbidjtung

einft $aiob ©rimm bie 45orrebe fdjrtcb, uttb

er, bet geborene Slfäffer, begeiftert ber 2Bieber=

Bereinigung besä (Slfajj mit 2)eutfd)lanb Bor=

gearbeitet tjat. 9fcun empfangen mir Bon 5Jtüfc=

becf fein mit (Stfer unb (Srfotg gefd)affene§ 8ebetty=

bilb, met)r freitict) ttad) ber fpetulatiB=gciftigen,

al§ narf) ber praftifd) = patriotifdjen ©eite bin

gen'enbet. (htubibuö, einer alten oberrbeittifdjeii
s
£farrerfamilie cntftammenb, 311 SMfdjweiler im

dtfafj 1817 geboren, ftubierte im na^en ©traf^
bürg 2tjeologie, unb feine erften bewußten Stei=

gungen gingen baranf au3, nidjt franjöfifdjeüj

SBefen bereinju^iebeu, fonbern franjöfifcrjeo unb
beutfdje* 2üefen 3uttäd)ft auf bem ©ebiete ber

^beologie, Samennai* unb ©djleiermadjer, trit =

eiuanber 3U Bereinigen. 3fa SDiarfird), 2lü>

weiter unb bann in "Jianjig übte er nad)ein=

auber pfarramtlid)e SBirffamfeit. ©ein Seben

unb Siebten galt immer meljr bem (Slfäffifd)*

2)eutfd)en unb (3f)riftlid)=©ittlid)en: bie ,,©e=

bid)te eine* (Stfüffer*" (1846) unb „3)er beutfdje

6tjriftu3" (1855) finb 3eugcn bafür. 33on bem
©töberfdjen ßreife, ber 3War ba$ proteftautifdje

bcutfdje (Slfäffertum, aber in politifd)er §in=
neigung ju [yranfreid), pflegte, entfernte er fid)

innerlid) , unb immer bringenber entftanb in

il)m ber Söuttfd), ba& (Slfaß geiftig an §!eutfd)=

lanb anjujd) ließen, in Hoffnung auf bie ©tuttbe,

bie aud) bie politifcfje SBiebernereinigung mit
S)eutfd)lanb bringen werbe. 1858 natjm er bie

^farrftelle ber reformierten ©emeinbe in Cbeffa
an, unb Bon biefem fernen 2lu*lanbspoften fab
er ben Umfdiwung be# Sat)x&> 1866, ben er

jubetnb begrüßte, für 3U3mard, gegen feine

Serfleinerer. ©eine Jpoffnnng, „baß fein |)eimat»

lanb, baz liebe ölfaf}, in nidjt all^u ferner Qtit

wieber bem beutfetjen Steid)3förper angeboren
werbe", ftieg nun mit jebem ^abre. 2ßeil)nad)teii

1868 fdjricb er, haft Pielleid)t im g-rütjjafjr fdjon

ber cntfdjetbeube ßrieg beuorftänbe. 5U3 ©traß=
bürg nun 1870 gefallen unb ber 5rieoe 1871

gefdjloffen war, ba erfdjienen feine bid)terifd)cn

©ruße an Strasburg unb an ben dürften
Steidjstai^ler in ber „©trafjburger 3eitung".
".Über auclj bie 2ragif feines &eben§ erreidjte

ibre -iQöfje: obne bah er einen S^lab in ber

beutfdjen ^eirnat gefunben l)ätte, würbe er, ber

laubferne SJtauu, nod) 1871 in Obeffa Born Xobe
babingerafft. Skr t'öftlidje ©ewinn feinet ßeben*
aber ift, mitgeftritten unb gelitten ju baben für

feinet beutfdjcn Ükterlanbe» (Sintjcit unb ©röße.
•oa ÜUtttCVbUttt. Steue fd)lefd)e ©ebiefite Bon
Stöbert ßoewe. ^Berlin unb ßeip3ig,

SBiganb. 1>09.

2>er Seutfdje liebt einmal bie «djofle, auf
ber er geboren unb erlogen ift, unb Berfdjlägt

ibn feinet ßeben» ©efdjtrf Bon £>aufe fort in ein

anbre* ^anb , in ben großen Ort ober gar in

bie <f>auptftabt Berlin: er bewubrt fid) bennod)
ben ^etmatÄfinn, bie 2tnbänglid)feit an ben

iöialelt unb bie ßebeuömeife__ fetner ^rooin'r
©eblefien ift fo ein Bon ben Sd^Ieftem bafjeim

unb in ber \yexne gettebtc-3 l'anb. SBelcrje Söne,

erufte unb beitere, bat fz nidjt feinen Sidjtcm
eutlodt. Unb immer frifdje SBlüten unb Slätter
treibt ber iöaum ber frblefifcben S)idtjthmft.
silud) Stöbert ßoewe fteuert anfprud)§loä feine

neuen „iri)lefd)en" ©ebtdjte in ber Hhtnbart
feiner §eimat bei. £)aä fd)lefifd)e Soll in

©tabt unb Öanb tritt un§ gar fidjer geäeidjnet

entgegen, „
s
3J(ei ^re?tau" unb baZ „©ebirge"

wirb natürlid) befuugen: aEeö luftig unb frob=
gemiit. 2)od) fef)(en aud) bie ernfteren 2öne
nidjt , unb baZ „fdjlefd)e ©emiet" jeigt fid) in

©ebidjten wie „3)o§ lltäbet unb ber lob",
„Hoffnung", „"Radjt unb borgen". ©0 ^ieljett

bie ©ebtdjte biefer ©ammlung funterbunt an
bem Sefer üorüber unb erfreuen ibn burdj bie

pronitt3ielle "Rxt, bie ifjnen eigen ift.

i>t. ftvent cud) beö ^cbenö! Sin 33tüten=

ftrattß bentfdjer Stjrif. 3}on sJtubo If
s^t e§ber.

Stuttgart unb 8eip3ig, 2)eutfdje Serlag^=
anftalt. 1910

Stubolf ^reeba ift einer ber beftbeladjten

Tutoren. <:eine Satiren, feine ^arobiett finb

ton uuwiberfteblidjer ftontit unb üerwuuüett
bennod) nidjt. ©ie wirfen nidjt fo febr burdj

fdjarf 3ttgefpi^te Pointen, wie burdj einen 2on
IkbeiK-Wiirbiger ©djalfbeit, ber meljr bem <!pumo=

rtftett alö bem ©atirifer, unb mebr bem 2)idjter

alö bem ^arobiften anzugehören fdjeittt. ^n
allem, wa§ Wir Don ^reöber erfjalten baben, in

feinen ©ebidjten wie feinen (S^äblungen, er=

fentten wir biefett G5runb3ng be^ «^urnor?, ber,

Wenn er ladjt unb ladjen madjt, in ber ©cele
beä ßefer^ bodj aud) tiefere Älättge Wecft; ber

niemals lafjib wirb, immer aber, andj wo er

fid) bem ©roteeten näbert, bie mafeDolle 5^rm
wabrt. Ser „53tütenftrauf3 beutfdjer ßijrif"

3eigt ttn§ ben .Jperauegeber oon ber Seite be§ ft)tn=

patbifdjeu 1)erftefjenl , ber gäbigfeit, fid) be»

Söerteä ber Berfdjiebeiiartigften bid)terifd)en 5ßer=

fbnlidjteiten beWul3t 3U Werben, it>re ©ebanfen
nad)3iibettfeit, iljre (Sefüt)fe nad)3ufübten. 5tber

bie ^ammluitg bat ein beftimmte§ Programm:
®afein§freube ! Unter biefem ©efid)tsputttt b,at

a^re§Ber, im bewußten ©egenfa^ 31t bem
berrfdjenben SPeffimi§mu§, auegewäblt; bat er,

wie er im Vorwort fagt, ben Üptimi3mu3 feft=

balten wollen, wie er fid) in feiner fdjönftett

Prägung in ber neueren unb neueften beutfd)eit

Iiri)tuttg au§gebrütJt fiubet. 130 Tutoren,
fämtlid) ber nad)goetbifd)en 3 eüf finb auf=

genommen, barunter nidjt wenige uott ben gatt3

mobertten neben '^latett, Ö'ljamiffo, Öenau, ©eibel,

^ebbel, 33obenftebt, um nur einige 3U nennen.
vid)on bie Stubrifeu, unter bie er feinen ©dja^
berteilt, geben einen begriff non bem Ion, auf
ben ba§ ©an3e geftimmt ift: ^ugenbtitft, ßiebe,

Vinum bonura, ^eimat, Statur; 2Banberfd)aft,

3m ©türm, |)äu*lid)feit, ^n ber ©title; unb
wof)l tonnte ber Herausgeber auf fid) unb feine

©ammlung bie 2krfe ©ottfrieb itelter^ be3ieben:

grob bin id), ba% id) aufgeblüht,
3n beinern runben firanj,

3um S)attf trüb id) bie Cuette ttid)t

Unb lobe beinen ©lan3.
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Hon Jieuigretten, toeldje bev fflebaftton bio ium
15. Januar iugegangeit itub, ©er^eidinen roir, näheres
eingeben nach :Haum im b <»'>eleginbeit uns
oorb eh a It en b:

Antike Kultur. Meisterwerke des Altertums in

deutscher Sprache. Herausgegeben von den
Brüdern Horneffer. Band V. VI. VII. VIII.:
Tacitus, Annalen. Deutsch von August Hor-
neffer. — Band IX. X. XI. : Caesar, Der Bürger-
krieg. Deutsch von August Horneffer. Leipzig,
Dr. Werner Klinkhardt. Ib09.

Baltischer Kalender. 1910. Herausgegeben von
der Buch- u. Kunsthandlung E. Bruhns. Riga. 1'

'tf iidJOTf. — *«f oer Suche nach greibeit , Steht uns
ffialb. (Sine ©roüftabtgloffe mit poetifdjen Seitens

Urningen unb einem trag : id>en ^roüdienfaU. Son (iorl

Söijctjon. Seipjig, S. Solger. 1909.

'-iMuntenthal. — Surf) her Sprüche. Son Dstat
Slumentbat. Berlin, Soncorbia Jeutfcbe Verlags»

onftalt. C. J.

Bourgeois. — La diplomatie secrete au XVIIIe
siecie. Ses debuts. II. Le secret des Farneses
Philippe V. et la politique d'Alberoni. Par Emile
Bourgeois. Ouvrage couronne par l'Academie
des Sciences morales et politiques. Paris, Armand
Colin. S. A.

'•UroljOT. — Son heimlicher SrfjoUe. ©ebidjte oon
Helene Srabm. Äafiel, griebrid) Srf>eel. D. 3.

'•yfcincrsöorf. — 2er arme iHeinrid). Weicbicbte eines

3üd)tling§. Vornan oon S. Sreinetsborf. teolu, iielios»

«erlag. D. 3-
,

Briefe öeutinjer Srautu. .\>erausgegeben oon öecor
non ^obeltig. Serlin, UUftein & &o. 1910.

Brinkmann. — Eroberer. Ein amerikanisches
|

Wanderbuch. Von Ludwig Brinkmann. Frank-
furt a. M., Bütten & Loening. 1910.

Bnat. — 1809. De Katisbonne ä Znaim. Etüde
critique d'histoire militaire. Par E. Buat. Deux
tomes. AvöC deux portraits en heliogravures et

,

trente-deux cartes formant atlas. Paris, Librairie

militaire K. Chapelot et Cie. 1909.

^urBer. — £ie Stilen bes -Hnbrea SaKabio. (Sin Sei

^

trag iur enttuirflungegeicbicbte ber 9lenaiffance*ät($t=

teftur. sJ):it UnterftüRung ber ftgl. Sbatjrii'cben L'llabe-

mte ber äBiffenicbaiten herausgegeben non grife Surger.

Setpiig. JUintbarbt & Siermann. C. 3.

'•i*tlfie. — (Sefcbicbte ber SBeltltterntur. Son Dr. Sari

Sufi'e. 3n sroet Siinben. ßrfter Sanb. 2)ttt 235 216=

biliungen im Jcrt unb 22 (nnjd)altbtlbetn. Sielefelb,

4Jelba>jtn & Slafuig. 191".

Cooper. — Lederstrurupf-Erzählnngen von James
Fenimore Cooper. In der ursprünglichen Form.
Band II: Der letzte Mohikaner. Eine Erzählung
aus dem Jahre 1757. Berlin, Paul Cassirer. ' K 3.

(f orUivt. — C'est la vie. gtsäblungen non g. 6. ßornin.

Jreeoen, S. ^ierfon. 1909.

Cnrt. — Durch schillerndes Leben. Gedichte von
Ludwig Curt. Berlin, „Harmonie- Verlags-
gesellschaft. O. J.

Cnrt. - Im Lande der Jugend. Amerikanische
Eindrücke. Von Ludwig Curt. Berlin, .Harmonie-
Verlassgesellschaft. Ü. J.

Cyon. — Dieu et science. Essais de psychologie

des scienees. Par Elie de Cyon. Bibliotheque de

Philosophie contemporaine. Avec >leux planches
hors texte et le portrait de l'auteur. Paris, Felix

Alcan. 191u.

Seuttrijc yyrit fett (SoetbeS Jobe bis auf unjere

Sage, ausgezahlt oon äRarimitian «ern. Meue &us=

gäbe. Siebente Auflage. Sud)jd)mud non 'JU. Sara =

notrsib. Äöln, £->our|di & Sediftebt. C. 3-

Driault-Monod. — Evolution du monde moderne.
Histoire politique et sociale. (1815—1909.) Par
E. Driault et G. Monod. Avec gravures et cartes

dans le texte. Paris. Felix Alcan. 191U.

Driesch. — Philosophie des Organischen. Girford-

Vorlesungen, gehalten in der Universität Aber-

deen in den Jahren 1907—1908 von Hans Driesch
(Heidelberg). Zwei Bände. Leipzig, "Wilhelm
Engelmann. 1909.

ts"rt. — (iatertna oon Stena. crfiaujpiel oon ÜKiriam

gtf. Serün, -'irel Runder. D. 3-

«•ueten. — Zex Sinn uno SBert bes gebend. Son .Kubolf

(Juden. 3toeite, nöllig umgearbeitete Auflage, günftes

bis achtel 2aufenb. Setpjtg, Duelle & SDfeger. 1910.

Jteuerun -". — las 2>e)'en bes febriftentums. Hon
Subtotg geuerbad). Jöerausgegeben oon Dr. ßeinrid)

gdjmiot (3eno). «rbners Sollsausgabe. Setp^ig,

JUtreb Ärbner. C. 3-

Francois- Poncet. - Les affinites electives de
Goethe. Par Andre Fran<;ois-Poncet. Avec une
preface de Henry Lichtenberger. Bibliotheque
de philolosie et de litterature'modernes. Paris,

Felix Alcan. 1910.

ÖJciflcr. — ®oetbe. «ein Seben unb crfiafien Sem
beutfeben Solfe eriätjlt oon Subroig Weiger. Serün,
UUftein & 6o. 191".

©ems. — Sriefe non unb an griebrid) non («enR. v
iluf

Seranlafiung unb mit llnteritüßung ber äBebettnb'

Stiftung in (übtttngen herausgegeben oon griebrid)

©arl SBitticben. tirfter Sanb: Sriefe an Ciltiabetb

©raun, tibrtftian oiaroe, tiarl iiluguft Söttiget unb
anbere. SDiündjen, :)i. DIbenbourg. 1909.

©OCtljC. — Wu* ßioetfes Sonnentagen, (iiue '.'lusroabl

aus ©oetbes Viebeslprit. ,°,m"ammengeiteUt oon jtarU

ernft Anas. ÜJHt Silbouetten pon ^obanna Sedmann.
Serlin, tioncorbta Seutfdje Serlagsanftalt. C. ,

v
>.

Wolöidintiöt. — Serlin in @ eiebidite unb Wegenroart.

Son »Vrofeffor Dr. Saul ©olbfdjmibt. 2Kit 4 Hber=

fid)t#plänen. Serlin, Julius Springer. 1910.

Hearn. — Buddha. Xeue Studien und Geschichten
aus Japan. Von Lafcadio Hearn. Einzig be-

rechtigte Übersetzung aus dem Englischen von
Berta "Franzos. In Buchausstattung von Emil
Ürlik. Frankfurt a. M., Rütten & Loening. 1910.

Homstein. — Leib und Seele. Gedichte. Von
Ferdinand v.Hornstein. Leipzig.Julius Zeitler. 1909.

Hornstein. — Der Lebenshorcher. Novellen. Von
Ferdinand v.Hornstein. Leipzig,Julius Zeitler. 1909.

Honmark.— Peter Lund. Eine Kleinstadtgeschichte.
Von Christian Houmark. Frankfurt a. M., Kutten
& Loening. 191".

£mmtJolöt, -- äßilbelm unb Caroline non «öumbolot

in ibren Sriefen. herausgegeben non lUnna non Snboro.

Sierter Sanb: gebern unb Schroerter in ben gretbeits=

tttegen. Sriefe non 1812—1815. SBlit sroei Silbniffen.

Serlin, 6. B. üllittler & ©ofjn. 1910.

3Sfler. — Jeutitbe ©efdjidjte oon Cstar Jager. gtoeiter

Sanb. Som SBeftfaiifdien grieben big jur ©egenroart.

108 labbilbungen u. 8 Äarten. Hiüncben, E. fiv Serf. 1910.

Järgensen. — Christian Svarres Kongofahrt. Eine
Geschichte aus dem Urwald. Von Jürgen
Jürgensen. Frankfurt a. M., Rütten & Loening. 1910.

ftrübeef. — 3obanne§ Srabms. III. 6rfter yalbbanb,

1874—1881. Setltn, Seutjcbe Srabins=©ejellici:ait m.

b. ß. 1910.

Kirchhoff. — Zur Neuordnung der preußischen
Eisenbahn- und Staatsfinanzen. Eine finanz-

wissenschaftliche Studie von Dr. Hermann
Kirchhof!. Münster i. W., E. Übertüschen. O. J.

ftonirbel. — »et ßönigsBerflet Sfeiigionepro^e? gegen

ebel unb tieftet (>Hiuderpro-,ef5). ©rfte Sarftettung auf

©runb bes ooüftanbigen J.f.enmaterials oon Starret

spaul äonfdfcl. itbntgsberg t. $t., gero. Seper. 1909.

StrcU. — -Eer roeif^e Sruber. S'ieber unb Sallaben non

«Kar ÄreU. Seipjig, Setlag für Sitevotur, ftunft unb
iiiuuf. 1909.

Kupperberg. Zur Philosophie des Bewußten.
Prolegomena : Der Aufbau der realen und idealen

Welt und die allgemeine Struktur des objektiven
Erkennens. Von Dr. M. B. Kupperberg. Berner
Studien zur Philosophie. Band LXIX. Bern.

Scheitlin, Spring & Cie. 1909.

Lacroma. — Deus vicit ! Kulturhistorischer Roman
aus der Römerzeit Aquilejas. Von Paul Maria
Lacroma. Zweite Aufl. Leipzig, F. H. Schimpf. 1910.

Ücuibc. — £einrttf> Raubes gesammelte ffierfe in fünfiig

Sänben. Unter iDHtiniriung oon JUbert ,v>ünel beraus»

gegeben non ;öeinrid) .öubert .'ö. ßouben. 49. - 50. Sanb.

&etpdg, 3Dlo| öeffe. 1909.

iiewen. — ieutfdies Sagenbud), herausgegeben non

griebrid) oon ber Senen. Sierter Seil: ©ie beutjdjen

Solfsfagen. Son griebrid) :üanfe. >Dlünd)en, t> v>.

Serf. 1910.

yotfiar. — Jas Seben fügt nein. Uloocllen non iliubolt

Sotbar. Berlin, ßoncoroin Seutidie Serlagsanftalt. CJ.
Meisterbilder in Farben. Herausgegeben von

T. Leman Hare. Tizian. Von S. L Bensusan.
Übersetzt von Alice Fliegel. Illustriert durch
acht farbige Reproduktionen. — Rembrandt. 'S on

Josef Israels. Übersetzt von L. Blumenreich.
Illustriert durch acht farbige Reproduktionen.
Berlin, -Harmonie 1

" Verlagsgesellschaft. 0. J.

SJJcriCitUurf!. gerienbiioer. 3Rofoiten oon einer

Äetfe sum eudiariuijrfjen ftongrei? in ftöln. Son 31.

2Jlepenburg. Oujem, iiiaber & feo. 1910.

SJiciicr. — Sie beutfrfje Sitetatut beö -Jieunjebnten

Jabrbunberts oon ^tofeffox Dr. 3lid)atb 2K. iüleper.
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3n>ei Seile, liierte umgearbeitete üluflage. Bterje^nteS
j

big fiebjebnteä Saufenb. Berlin, ©eorg Bonbi. 1910.

«ÜJtcIfC. — Sas" Sorf. (Sin &anbbudb ber fiinftlerijcben

Sorf= unb glurgeftaltung. Bon Stöbert Stielte. 3Kit

156 Sertabbilbungen. Setpjtg, Duelle & Wiener. 1910.

SUtommiett. — ÜJtiniaturen. ©efammelt oon Annemarie
ütommfen. Sresben, @. Sßierfon. 1909.

Niese. — Grundriß der römischen Geschichte nebst
Quellenkunde. Von Professor Dr. Benedictus
Niese. Vierte verbesserte und vermehrte Auf-
lage. Dritter Band der fünften Abteilung des
Handbuchs der klassischen Altertumswissen-
schaft, herausgegeben von Professor Dr. Iwan
Müller. München, C. H. Beck. 1910.

Ctllcrt. — Slbbrud) unb Aufbau bes" UnterricbtSfriftems.

Bon Slrnolb Cblert. ^roei Banbe. Sineiter Banb :

Slufbau bes" Unterricbtsjoftems" auf ben ©runblagen
fittlid)er Säuterung. ftannooer. Gar! 3)teoer. 1910.

^ööoflonii'dic 2lul)nnölu«ncn. £eft 109. Über
3ugenbgcricbte unb giirforgeausfdniife unter befonberer

Beriitfficbttgung be§ in Bielefelb eingefeKten gürforges

ausfdjuffeä. Bon Sluguft SRttter. — fteft 113. gum
Mampfe gegen bie Stfntnbliteratur. Bon äBilb- Garl

Bacb. — §eft 114. Gruft oon Banbel, ber Erbauer
bes" £>ermannS=Sein'mal3. Gin ?ebenebilb oon SBilb-

Garl Bad). — Steue golge. XIV. 2. Soiialpolitif

unb Sdmlboglene. So« ftans Sud. Bielefelb, %.

jgelmtdiS. D. 3-
•^eftnlo^i. — Ser Sicre Diotroehr auf Beter fllauffenS

©ut. SBorte unb aJtuiif oon .^einrieb ^eftalogst. Silber

oon 9tid>arb Siitfcb. sUtit einem ßeleittoort ber Stammet'
fängerin StIIt Sebmann. Biiricb , Drell g-iifsli. D: 3-

Pradines. — Critique des conditions de l'action.

Principes de toute philosophie de l'action. Par
Maurice Pradines. Paris, Felix Alcan. 19ü9.

Pradines. — Critique des conditions de l'action.

L'erreur morale 6tablie par l'histoire et Fevolu-
tion des systemes. Par Maurice Pradines. Paris,

Felix Alcan. 1909.

<J3re§öcr. — Bon 8eutd)en, bie id) lieb gewann. Bon
Stubolf Bresber. 25. aufläge. Berlin, Goncorbia

Seutfdje BerlagSanftalt. D. 3.
«preöbcr. — Sotgeioeinte Seelen. iUooellen oon Stubolf

Bresber. Berlin, Goncorbia Seutfcfie Berlagsanftalt.

D. 3.
bresber. — Sbeater. ein Bünbel Satiren. Bon

SSubotf Bresber. Berlin, Goncorbia Seutfdje BerlagS«

anftalt. D. 3.
^rsibrailt. — Erinnerungen eines alten Cfterreidjer«.

Bon Subtoig Dtitter oon Brjibram. Stuttgart, Seutfcbe

äSetIag§=SInftalt. 1910.

Raschers Jahrbuch. I. Herausgegeben von Kon-
rad Falke. Zürich. Rascher & Co. 1910.

SRctlier. — 2tus" einem trummen Sanbe. 2tus" bem
Ungartfdjen bes Sigiemunb (Gta) 'Jieiner. Bon 3tma
Dtetner. Bresben, <£. Bterfon. D. 3-

Renard. — Le voyage immobile, suivi d'autres
histoires singulieres. Par Maurice Renard.
Paris, Mercure de France. 1909.

Report of the commissioner of edneation for the
year ended June 30, 1909. Volume 1. Washington,
Government printing office. 1909.

Ritter. — Piaton. Sein Leben, seine Schriften,
seine Lehre. Von Constantin Ritter. In zwei
Bänden. Erster Band. München, C. H. Beck. 1910.

Roessler. — Rudolf von Alt. Von Arthur Roessler.
Wien. Karl Graeser & Cie. O.. J.

RomiÜy. — Vers l'effort. Par Edouard Romilly.
Avec une prefaee de M. E. Faguet. Paris,

Berger-Levrault et Cie. 1909.

Schachjahrbuch für 1909. XXIII. Fortsetzung der
Sammlung geistreicher Schachpartien, Aufgaben
und Endspiele. Zusammengestellt und mit Er-
läuterungen versehen von Ludwig Bachmann.
Ansbach, C. Brügel & Sohn. 1909.

Srlinlct. — Sdjmerjen ber 3ugenb. Vornan oon Stlice

Scbalet. Berlin, Goncorbia Seutfd)e Berlagsanftalt.

D. 3-
Scheffler. — Berlin. Ein Städteschicksal. Von
Karl Scheffler. Berlin-Westend, Erich Reiss. 1910.

Schniid. — Mönch und Philister. Kulturprobleme
im deutschen Geistesleben der letzten zwei Jahr-
hunderte. Sieben Vorträge von Privatdozent
Friedrich Alfred Schmid. Heidelberg, Carl
Winter. 1909.

Srliuiiot. — üejfing. ©efd)id)te feines Gebens unb feiner

Sd)riften oon (Srldj Sdjmibt. 3roei Bünbe. dritte

burebgefebene Stuf läge. Berlin, äBetbmannfdie Bud>
banbiung. 1909. ..

Schmidt. — Der Äther und seine Aggregat-Zu-
stände. Von Joh. Schmidt. Elberfeld, Martini und
Grüttefin. 1910.

Schweinitz. — Helenendorf. Eine deutsche Kolonie
im Kaukasus. Von Hans-Hermann Graf von
Schweinitz. Berlin, Vossische Buchhandlung. 1910.

Seidl. — Der Schwan von der Salzach. Nach-
ahmung und Motivmischung bei dem Pleier.

Von Dr. Otto Seidl. DortmundrPr.W. Ruhfus. 1909.

Scri'C. — Sdjill unb feine Sanieren. £ii?otu unb feine

iebroarje Sd)ar. 3 roei Erjäblungen oon 21. eeepe.

Seutfcber i^ausfebaß X. Bietefelb, 2L ^elmic^S. D. 3-
Zell. — Sie Dtettgton unjerer Alaffiter. Seffing —
Berber—Scblller—©oetbe. Son »JSrofeffor Staxl Seit.

3toelte, burebgängig oerbefjerte aufläge. Sübingen,

3. E. B. ÜJtobr. 1910.

Steiner. — Ser Äampf um§ ©lücf. 9tomantif4e§ Epo§
in 27 ©efängen. Bon Sllbert Steiner. Seipjig, itom=

miffionJoerlag oon Otto äBeber. D. 3-

Stmtöcn mit «oettje. Herausgeber Dr. SBübelm
Bobe. g-iiufter Banb, brittes unb oiertee .öeft. Secbfter

Banb, jroeites §eft. Berlin, E. S. Mittler & Sobn.
®ufc. — Stimmen bes Sd)ioeigens\ Stus ftillen Sanben.

Berfe oon Sbeobor Sufe. Seipjig, ©. §ir^el. 1909.

Snmni. — Stuf 2Bad)e unb Sßoften. Stoman au§ bem
fiebenbiirgifeben Bolfsleben. Bon Sraugott Samm.
Berlin, Eoncorbia Seutfdic SSertagäanftalt. D. 3-

SeöDorpf. - Beiträge jur SBürbigung EbarleS ^erraultl

unb feiner ffltärcben. Bon Dr. $aul Seäborpf. Stutt=

gart, SB. Äoblbammer. 1910.

Sesöorpf. — Henriette JtelIer = 5orban. Jlacftruf oon
Dr. Sßaul Se§borpf. Dtebft brei Boltbilbern. Stuttgart,

2B. .«oblbammer. 1909.

Thudichnm. — Allerlei für Freund und Feind.
Von Professor Dr. Friedrich Thudichum. Leipzig,
Max Sängerwald. 1910.

Tissot. — Princesses de lettres. Arvede Barine,
Emilie de Morsier, Jean Dornis, Neera, Miss
Mary F. Robinson, Lucie Felix-Faure-Goyan. Par
Ernest Tissot. Paris, Fontemoing et Cie. S. A.

Sroiim uttl» JicöcJi. ©ebidjte eines friitj SCollenbeten.

^Jofttjume Stu^gabe. Utiincben, Sübbeutfctie iDtonats=

pefte. 1910.

d'Udine. — L'art et le geste. Par Jean d'Cdine;
Bibliothequede philosophie contemporaine. Paris,

Felix Alcan. 1910.

Uunnrttdic ^oltsmörrijca. SIuSgeTOä^It unb über-

fegt oon Elifabet ;>iöna«S!tarett. Dteue golge. Dttt

Unterftügung ber Ungarijcben 2lfabemie ber 2Bifien=

jdjaften. Setpjtg, Sbeobor SSeiajer. 1909.

UnterofrUicr-4*ibiiotl|ef. Banb 1: Sa« SBefen be§

llnteroffi^ierberufS. Bon iDIajor Hermann Sliiller. —
Banb 2: Ser Unteroffizier als Sebrer unb Ersiefter.

Bon Oberft Spobn. — Banb 3: 2Bas muf; ber llnter=

Offizier oon ben oerfd)iebenen äBan'engattungen rciffen"?

Bon Seutnant £-ieir,. - Banb 4: 2ßas muß ber llnter=

offiiier oon ber üJiarine toiffen? Born gregattentapitän

.sMlbranb. — Banb 5: Bon fremben .beeren unb
ätariuen. Bon 0. B. — Banb 6: Berufs» unb Staubet
pflicbten. Bon Cberft Spobn. — Banb 7: 3n ber

i'ebensfdiule bei beutfdjeu 2Jiännern. Bon 31tilitär=

oberpfarrer Dr. Srepte. — Banb 8: Aur^er SlbriR ber

Seltgefcbidjte, Seil 1. oon Hauptmann 0. Baeren=

fprung.' — Banb 9: Seutfcbe yelbenfagen. Bon SJlilitär-

oberpfarrer Dr. Srepte. — Banb 10: 28a$ mufj ber

Unteroffizier oon ber Siteratur toiffen? Bon 8. Ey=
ftein. — Banb 11: Sie Ebe bes" beutfeben Unteroffijier«.

Bon g-ranj Sttbert. — Banb 12: Umgangsformen. Bon
0. B. — Banb 13: Sport unb Unterbaltungsipiele.

Bon 0. B. — Banb 14: Erbfunbe. Seil 1. SSon SB.

Storoefanb. — Banb 15: Bon ber Uteia)«» unb Staats"»

oerfaffung. Bon 2B. ,'öolborn. Clbenburg, ©erwarb
StaUing. D. 3-

2Jowr.=2rt)»ee. — Bor Soresfcblufjjtnb anbere SfooeUen

unb'Sfijäen oon ßatarina Baur=ecbnee. Seipjig, B.

Böiger. 1909.

Sittorett). — Er, Sie unb — ber Sritte. Stoman oon
Bittor Biftorsfp. Sresben, E. Spierfon. 1908.

Volkelt. — System der Ästhetik. Von Professor
Johannes Volkelt. Zweiter Band. München.
C. H. Beck. 1910.

SSerlag Don (ScÖrÜDcr ^tnctcl in Seriin. 5Drutf ber «pierer^en £>ofbuä)briicIem in aitenburg.

3üt bie ftebaftton öetanttoortlii^: Dr. 33ritno §ah in Serlin.

Unbered)tigtet Slbbrud' an§ bem Su^alt biefer 3eitf^ttft unterfogt. Überfe£ung§retf)te oorbeftaltetr.



3um 15. 9Kärj 1910.

$n biefeit Sagen be» Bingens unb kämpfen» auf allen ©ebieten ber

$unft, ber Maleret, ber 9JhtfU\ ber £)ic(jtung ergebt ber fülle Seobadjter

gern ben SBticf ju ber Ijarmonifd) in fid) gefd)toffenen $ßerföntidjfeit eine§

^oeten, ber inmitten be§ 2tnfturm§ einer neuen $ugenb ben $beaten oer

eigenen ^ugenb untoanbelbar treu geblieben; unb e§ ift toot)l ein gute§

3eicf)en ber 3eit, ba% fjeute jtdj ©tttmttfüljret au§ beiben Sagern ber Siteratur

mit ber (Sefamtljeit be§ gebilbeten 3)eutfd)lanb§ bereinen, um ben adji^igfien

©eburt§tag $aul öeijfe§ ju feiern. 5ll§ faft ber letzte 9tebräfentant einer

@bod)c, bie alle bie großen tarnen be§ 19. $at)rl)unbert§ umfdjtiefjt, möchte

man eine (Srfcfyeinung tote bie feine efjrtoürbig nennen, toenn e§ möglidj märe,

fie ftcf) ofjne ben gauber ber ^ugenb ju benfen. 2lber bie (Sötter unb if)re

Siebünge altern nidjt. Unb fo fteljt er freute bor un§, berfelbe, beffen

Lobelien unb ©ebidjte ba% (Sntzüclen ^tneter 9Jtenfd)enalter toaren; berfelbe —
jebod) in bem Sinne, bafj er auf ber gleiten 35alm immer rjöfjer ftieg ^u

reiferen, reiferen Schöpfungen.

2ßar e§ ein UlBtrjeic^en bon biefer 33alm, tnenn er in gtöei berfäjiebenen

^erioben feine» Schaffen» bennod) herabgezogen toarb in ben ^onfltft ber

Meinungen unb Parteien, ber bod) weitab lag t)on literarifdjen ©cftdjt§=

bunften? Einmal in ben fiebriger 3|al)ren be§ borigen ^afyrfyunbert» , ot§

feine Romane „2)ie föinber ber 2öelt" unb ,,^m ^arabtefe" bon getbtffer

(Seite heftig angegriffen mürben; ba% anbre 5ftat, al§ ber Streit um bie

2luffüf)rung feine§ Sd)aufpiel§ „9ftarta bon 9flagbala" entbrannte. ?iein,

beibe 9flale fjat föebje ba§ unantaftbare 9tecf»t be§ 2)icf)ter» gcroaf)rt, ift er

bafür eingetreten, bafj jebe§ 2Bcr! ber Äunft ben 9ftafjftab in ftct) trägt, nactj

bem e§ beurteilt fein toitt; bafj lein anbreS ©efetj ©ültigleit für fie rjat,

al§ ba$ ifjr innemo^ncnbe — toofjfoerftanben, toenn e3 edjte ®unft ift, nidjt

jene falfdje, bie ben Sinnenreiz anftadjclt unb bem ©efcfymac! beg 5ßöbel»

fd)tneicr)elt — bie fiel) felbft entheiligt, inbem fie ba3 ^eilige mifjadjtet.

Seitbem fjaben bie Sßogen längft fitfj geglättet, unb toieber ift un§ $aul

<^e^fe ber $oet, ber „far from the maddiüg crowd", tote ber engtifdje SDidjter

Seutfcfie SRunöfäau. XXXVI, 6. 21
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fagt , au§ unerfä)öpflic(jem ©djatje fpenbet, aU feien bie ^a^re fjmrlo§ ait

iljm üorüBergegangen. %n fd)öner Vollenbung, Wenn Wir e§ ietjt üBerfdjauen,

reitet fein SeBen§WerJ ununterBrodjen Bi§ ju ben ^rüljlingg tagen be§ ,,^ung=

Brunnen", in benen er, Beim erften auftreten fdwn, bie -^erjen gewann. ^fjm

tote nicrjt üielen anbern ift bie glüctlidje ßeidjtigfeit geworben, bie „in be§

©iege§ Ijofjer ©idjerljeit" fdfjafft unb ein (Srmatten nict)t ju kennen fd^eint.

^mmer nodj Befdjenft feine „Suft ju faBulieren" un§ mit neuen ©aBen,

immer nodj quillt ber alte SieberBorn; unb Wie melobifd) feine SSerfe bafjin

gleiten, Wie OoK 5lnmut in ber gotm, ftie wi$ on ©eljalt fte finb, baZ

J^aBen bor ganj turpem nod) bie ßefer biefer 3 eitfc^rif t in ben „2Batb=

monologen au§ teutB," (^anuarljeft 1908) gefeiten.

6§ ift ber 9tul)m ber „SDeutfäjen 9htnbfd)au", bafj fte $aut £>et)fe, bet-

reu unb bem Spange nacf), ju il)ren erften s3JKtarBeitern rectjnen, ja füglict)

iljn einen iljrer 9ftitBegrünber nennen barf: fdjon tt)r 3Weite§ §eft (91oüem6er

1874) Braute eine feiner fcr)örtften Lobelien, „uterina"; unb wenn man burd)

mefyr al§ brei Dezennien bie lange Steige ifjrer Söänbe burdjmuftern Will, fo

Wirb man iljn in na^e^u jebem mit 3Ser§ ober $rofa in gefälligem Söedjfel

oertreten finben. Viele ber 9toüeIten, bie jetjt bzm bauernben SSeftanbe feiner

2ßerte angehören, mürben juerft in biefen ^Blättern Oeröffentlidjt ; Ijier juerft,

in bemfel&en §efte mit ©ottfrieb $elter§ „3ürid)er hobelten", erfrfjienen bie

„3Wölf $id)terbrofile":

5Der ©djönfjeit 3}(üt' unb Job, ba3 tieffte ©tauen

Utnfüngctft bu mit leifer 2orenfd)etle,

llnb barfft getroft, ein ©fyafefpeare ber Oioüelle,

S)ein §erb unb ©üfj ju mifdjen bid) getrauen.

9lod) in ber gleiten Qüabt folgten bie „©fi^en au§ 9teabel" mit bem

munberfam ergreifenben „5Der Sag ift Wonniglid)" unb ber ^eminifjenä an ba»

üeröbete ^inberjimmer bafjeim; unb nid)t üiel fbäter bie „©onette au§ Dtom" —
Söer bid) erfannt fjat, fdjeibet nie tion bir,

2öie oon ber 9Jiutter nie, bie ifjn geboren —

^a, toir toiffen e§, unb in einem .^Weiten, bem ^uBilar geWibmeten

5lrti!el Wirb e§ Oon Berufenfter Seite Weiter ausgeführt Werben, Wa§ 9fom,

Wa§ Italien für |>el)fe gewefen, unb meljr nod), Wa§ £et)fe für Italien War.

Unb aud) B,ier Wieberum ift e§ bie „9*unbfrf)au", in ber ber unü&ertroffene

Kenner unb IlBerfetjer italienifdjer 2)id)tung unfern Sefern bie er^aBenen

©eftalten Oon ^Ran^oni, oon Seoüarbi, Oon ©iufti, Oon darbueet Dorgefü^rt;

t)ier 6,at burä) i^n baä beutfa^e ^3u6li!um bie Beiben großen S)iate!tbi(f)ter,

ben ©atirifer SßeEi , ben ©änger be§ römifdjen S5oIfe§ $a§carella, bie

Dichterinnen 5lba 9tegri unb 5lnnie SSiOanti !ennen gelernt. §ier aBer auef)

War e», Wo $aul §etyfe, nac^bem er fo oiet für anbre getan, bie ©efd)id)te

feiner 3"9 eno erjätjU ^at; unb man Wirb un§ nic^t ber 3n£>i§!retion seilen,

Wenn wir nac^ allem Vorangegangenen an biefer ©teKe ber Weiteren Öffentlich

!eit bie 25erfe mitteilen, bie $Paut §et)fe üor ^al^ren fd^on ber „9tunbfc|au"

geWibmet f)at:
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Sa fict) um be~ Kaufes Jatjne

^eftlicb, beut bie Jreuube teibn,

Dlifcfjt ein 9tunbfd)au=ä>etetane

'Und) tvot)l feinen SÖuufdj mit ein,

Safe bet ©taube fict) befefte,

Set fo fdjöne gfrücfjte trug:

ftür bie 9iunbjdjau fei bal 35efte

3smmet eben gut genug.

©lorteid) ftrat)tt fie bann mit ifytet

[yacfel fernfter 3"* ootan,

2öenu bet alte [fabulieret

Sängft fdjou toarb ein füllet "Kann.

Öeute toe()t bie fja'ljne feftXicf) ü6er bem öauje in ber Suifenftraße ju

9Mnd)en, unb fjeute, unter ben Üaufenben oon ©ratutanten , fommt aud)

bie „ftunbjdjau", um üjrem treuen ^reunb unb tförberer, ber — ©ott fei

S)QnÜ — lein „ftitler 9Jtann" qetuorben, fonbern unfer aller Ue6er „ga&utierer"

geblieben ift, ifjren San! unb it)ren ©lücfttiunirf) barjubrinqen.

3- 9*.
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Q3on

9ttd)arb Hefter.

$n meinen $nabenjarjren rjat c§ mir einen großen ßinbruä gemalt, bafj

in ber 3eit be§ SDreifjigiärjrigen $riege§ gefungen roerben !onnte:

©er 9Jtenfdj f)at nidjt» fo eigen,

©o mof)l ftefjt it)m nicf)t§ an,

211* bafe er £reu erzeigen

Unb ffceunbfcEjaft galten lann.

2ln biefeS 33er§djen bc§ alten 6imon %)aä) rourbe idj roieber erinnert,

al§ idj ein ^Rentenalter fpäter £)et)fe§ SBefenntniS über fein „Talent 3ur

fjfreunbfdjaft" la§. 6§ ift getoiB nur ein ßitfaH, bafj ber Sinter unter feinen

fyreunben au§ ben öerfdjiebenften 33eruf§Jreifen an crfter Stelle bie |>iftorifer

nennt, aber man roirb nadj feinen SDBortcn un§ boä) nict)t au§fd)tief$en

bürfen, roenn er feine 33eroal)rung bor fünftterifdjer ©infeitigfeit ber freunb=

fdjaftlidjen äkrüfjrung mit anbern ^ntereffenfü^ären auftreibt.

liefern S5e!enntni§ ftel)t freiließ ein anbre§ entgegen, ba% in 33er§ unb

$rofa, öffentlich unb in bertrauter brieflicher 5lu§fprac^e häufig öariiert,

feinen flaffifdjen 3lu§brutf in ber (Sfciftel an Otto s
Jtibbec! gefunben r)at:

Sin t)iftortfcf)em (Sinn gebricht mir'» leiber,

S)er (SetvefeneS fdjä^t, bieroeil e§ ba mar,

Unb mas lange Hermoberter ©efdjledjter

^erj mir mäfeig Betoegt, mit ober 5tnbad)t

3tu§ papierenen ©ruften neu an§ Sid)t äietjt.

dürfen roir £)etife beim SBorte nehmen, l)at ifjtn ber §iftori!er im ©runbe

nichts ju fagen, fo bleibt un§ jroar immer ber ©oetfjefcrje Sroft: „roenn id)

biä) lieb Ijabe, roa§ getjt e» bidj an", allein ber SBeruf, auet) öffentlich ba§

2ßort in ergreifen, könnte bem ©efcrjidjtfcrjreiber gerabe Oon bem beftritten

roerben, über ben er reben möchte. 5Der ac^t^igfte ©eburt§tag ift nid)t ber

redete Slugenbtict, ba§ runftlerifd)e ^änomen, ia§ in ben Sßorten: $aut ^etofe

enthalten ift, nad) allen ütegeln unfrer ®unft ber ^ulturgefctjicrjte einäuber=

leiben, ber ^nftorifer müfjte benn ben ©öott be§ $erfaffer§ ber „9ftabonna

im Ölroalb" über „ba§ f)unbertmal gebrofdjene SBilbungSftrol)", über „bie

blaffen trafen oon Stilperiobcn unb 6ntroic!tung§öl)afen" gän^lid) oergeffen
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fjaben. Die ©ebanfen be§ $uIturf)iftorifer§ umlreifen nun einmal balb näfjer

balb ferner ben Staat. @§ fjilft einem ßürifer tiidjtS, bafj tfjm bellen unb

3a§min allezeit al§ 2ttafrofo3tno§ genügt fjaben. 2Bäf)rcnb e§ bem Siebter

barum ju tun ift, ber 3eit Stittftanb ju gebieten unb ben frönen Slugenblict

ju oereroigen, ftefjt er fiä) auf bem ßaubermantel ®lio§ in ben allgemeinen

Spl)ärenlauf mit fyineingeriffen. fiann man e§ bem ^oeten öerbenfen, toenn

er ftd) bagegen toetjrt, roie ein ©djmetterüng gefüiefjt unb eingeorbnet ju

toerben, um in bem SMtgebäube ber SBiffenfdjaft roieber aufjuerfte^en ? 3ft

e§ nidjt freunbfdjaftlidjer gebaut unb gefjanbett, rcenn fitf) ber £iftorifer be=

fcrjeibert unter bie (Sratutanten mtfdjt unb roartet, bi§ an ifjn bie tRei^e !ommt,

bem geliebten 9fteifter bie £>anb ju brücken?

9ftan toirb e§ mir nad)füf)Ien, bafj idj mir au§ $reunbe§treue biefe fragen

öorgelegt tjabe. @§ gilt bie @ntfct)eibung eine§ ^rogeffeä mit ber 5l!tenüber=

fdjrift : «öetjfe contra <£et)fe. Der $ßoetenleumunb ift im altgemeinen nid)t ber

befte. 5Äan fagt ifjnen nadj, bafj fie in ifjren SSefenntniffen nod) mefjr al§

anbre 9Jlenfä)entinber Dichtung mit 2Baljrrjeit mifäjen. 3BeIct)e§ ber beiben

Dorangeftellten £>icf)ter3eugniffe ift ba§ gültige? £at ber |)iftoriler aud) bem

Gefeierten etroa§ ju fagen ober niä)t?

©ablagen mir ba% 33ucf) ber ^etyfefdjen greunbfdjaften auf, fo fpred)en

bie berebten äBibmungen an 3a!ob SSurtfrjarbt, Sllfreb £)oöe unb anbre gegen

ba$ jtocitc $eugni§, toaljtenb ber erfte (Sinbruct ber |)et)fefd)en 9ftufe e§ ju

beftätigen fctjeint. 6r müfjte !ein rechter Dieter fein, toenn er ber ^iftorie

gang entraten fönnte, ba naä) ®oett)e§ äßorten nur alte ^ttenfdjen ba% 9ftenfct)=

lidje leben. 5lber e§ ift bod) nid)t gu leugnen, bafj anbre bie ©efd)id)te al§

^Kagajin ber poettfdjen Sßljantafie ftärter in 9tnfprud) genommen Fjaben. Über

©IjafefocareS ®önig§bramen roirb fid) £>et)fe, roie idj fürchte, mit einem

Öiftoriler nie gang oerftänbigen lönnen. §ür irm leben nur nodj ^ot)n §alftaff

unb ©efetlen. Unfer (antreten über bie SSerförperung ber englifajen Über=

menfdjen be§ 3eitalter§ ber 9tofenfriege teilt er fdjroerlid). $nbem er ba§

9ftenfd)enroefen in ben SSorbergrunb ftettt, beutet er ben £>intcrgrunb, au§ bem

©ä)ilier§ ©eftalten erft ba§ öotte Seben erhalten, nur eben an. @in BtM
öerlörperter ©taat§raifon töte SBuxleigr) auf bie 23üfjne ju fteEen, märe ifym

unmöglich. Unb boc^ betoeift un§ jene gpiftcl an s
Jiibbec! roicber einmal, baß

leine keget otjne 5lu§na^me ift. ^ein jünger ber §iftorie lönnte beffer al§

irjr f^einbarer SBerä^tcr baZ S5egräbni§ be§ erften ßönig§ be§ geeinigten

Italien fc^ilbern. %$ mü^te ba» ganje tjerrlic^e ©cbic^t abfa^reiben, um ju

beroeifen, baB ein ©regoroöiu» föetjfe barum beneiben bürfte, rtie IraftooE er

1878 „ben tyuU be§ §eute burd^ bie mcnfrfjengefa^roeHten (Saffenabern ber

ergreifeten äßelten^errin pochen" fütjlte. Unb im monbbefc^ienenen ^oloffeum

üerfdnneläen if)m unter ben ©enucfifa^en Sanjenreitern , bie bort für eine

9tadjt Obbaa^ gefunben §aben, Vergangenheit unb ©egenroart 3U einer Sßifion

ber ^uftwft oe§ italienifc^en föint)cit§ftaate§.

2ßie !ommt gerabe ^Jleifter $aolo gu fo tounbcrfamen ©eficfjten? 2Benn

er Italien unb ber eroigen Stabt eine Stimmung öerbanft, bie mir fyiftorifdj

nennen, unb ber roir nidjt aügu oft bei iljm begegnen, roa§ ^at er bem äßunber=
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tanbc nod) ttte^r berbanlt, toa§ berbanüen mir burd) ifjn bem Sanbe „dei fiori,

dei suoni e dei carmi", beffen äöiebergeburt aU „terra dell' armi" er fo

llafftfd) gefdjilbert fmt?

£>ie 2Jntroort auf bie erfte $rage, bie jetjt aud) ber ©tdjter bem ©etoinnet

be§ $ro<jeffe§ um feinen tjiftorifdjen Sinn nidjt länger bermefjren lann, toirb

überrafdjen.

Italien bleibt für ben formtofen Olorblänber ba§ Sanb ber formen. 2Bo

anberS !önnte ber 9tteifter ber $orm feine 9Mfterfdmft geholt fjaben?

2Bte ü|3rometf)eu§ für feine ^enfdjenlinber ba% geuer bom Elitäre be§

3eus raubte, h,at ®oet£)e feiner Nation über bie 2llpen bie letjte ber ütenaiffancen

gebraut. 9lofy nie ift mir, ma» febe§ ©djutlinb meifj, fo gegenwärtig ge=

toorben mie auf ber cfyronologifd) georbneten Seidiger 5iu§fteEung ©oetf)efd)er

geidjnungen im ^ubiläum^ja^re 1009. ^cbertnann toeifj, bafj bie ^btjigenic

in Italien itjr tTafftfd)c§ ^ambengemanb erhielt, aber mir nmfjten audj, bafj

bie |)erm!üd)e be§ f^auft im ©arten ber 23iKa 33orgfi,efe entfielen !onnte.

2£eit beuttidjer berrät un§ bie £>anb be§ £>idjter§, bafj fein 2luge, feitbem

er ben Brenner übcrfdjritten Ijat, alle £)inge biefer 2Mt ftitifiert. Der

llnterfdjieb jtütfdjen ben Zeichnungen bor unb nadj 1786 ift, fo gering ber

tedmifdje ^ortfdjntt fein mag, enorm. 5lnti!er $orm ftdj näfjernb, bermag

©oettje nidjt immer bie blofjgctegtcn Ouabern ber antuen ßunftftrafjen un=

fühlbar ju machen. 2lud) bie te|te unb größte ber 9fcnaiffancen jafjlt bem

Altertum ben Tribut ber llnfelbftänbigfeit. 3iuf holprigen §ej:ametem f)infen

Hermann unb Dorothea in§ beutfdje ßanb f)inau§, mäfyrenb 9teinete $o§ ba%

Saufen übertäubt berlernt, unb ber (Sebanfenreictytum ber Spanbora unbarm=

rjerjig in ba§ üßrofrufte§bett antüer üln^tfjmen gejtoängt mirb, um e§ mef)r

burd) ben eigenen ©djmung al§ burd) ben ehernen Salt ber alten ©btterfbradje

in SSemegung ju fe^en.

geiler ober, beffer gefagt, nidjt böttig geglühte ßjperimente ber gan^

©rofjen falten mefjr in bie 5lugen al§ 5Durd)fd)nitteirrungen, unb fo f)at ftd)

in ber §eimat ber gormlofigleit ber 3*'^°^ einniften lönnen, bafj $orm
ettna§ 2tufjertid)e§ fei mie ber Uoä, ben mir tragen, at§ ob aud) ber naette

931enfd) nid)t erft burd) £>aut, £aare, garbe, SBetuegung, alfo burd) bie $orm
feine§ $nod)en= unb 531u§lclgerüfte§ fünftlerifd) mirfe. SSeffer f)aben bie

jünger bie erften taftenben 2}erfuä)c be§ 'Dleifter» 31t nütjen berftanben, unb

e§ genügt an 5ßtaten, ütücfert, Deine, ©eibcl, Dtegi§ unb ©ilbemeifter ju er=

innern, um in $ürje anjubeuten, bi§ ju melier SSirtuofttät Dichter unb

Überfe^cr feit ©oetrje§ Sagen bie §crrfd)aft unfrer Sprache über bie gorm
gefteigert fmben.

§ier müßte fic^ nun «£>eb,fe mol^t ober übel gefallen laffen, eingereiht 3U

merben, menn üjm nid^t bie Eigenart feine§ „gormtaIente§" eine @onber=

ftettung fieberte. $d) fürchte nid)t, mifeberftanben ^u merben, menn id) babei ein

Söort gebraute, baZ an bie fdjnöbefte SSerlennung feiner ^ünftlerperfönlid)=

feit erinnert. 2£a§ Wüßten mir bon ber 6eele unfrer Dieter, menn nicfyt
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unfre $omboniften Wären. 2in bem grofjen ßtjrüer Paten fann nur ^Weifeln,

toer nie ba% (Sdjo gehört ^at, bas bie aus ben tiefften liefen einer Menfdjen*

feele tjeraufgefticgenen Sieber „^d) fdjleid) untrer betrübt nnb ftitmnt" ober-

ste rafft id) mici) auf in ber 9tad)t, in ber 9iad)t" Bei Meifter ^oljannes

SSrarjms geWecft Ijaben. Dtücferts öftlidje 9tofen Werben buften, folange

©Hubert» unb ©d)umann§ füßefte SBeifen ergingen, $n ben Stücfertfonetten

feine§ „äöintertagebudjes" rüljmt §e^fe beut „teuren" nact), bafj ifjm *ßoefte

geworben fei, „Wal er je berührt". SDa§ fdjeint bielleidjt jubiel gefagt, unb

bebarf bodj nur einer kleinen $orreftur, um bie 2iebe»er!(ärung ju obj;el=

tibieren. ©eWift Ijat 9tücfert bie fyorm fpielenb bewältigt, aber bie fbieterifdje

Sßirtimg 3af)lreid)er ©ebid)te fdjreibt ftdj nur bafi,er, bafj es für ifjn felbft

fd)(ed)terbing§ feine Sßrofa gab. 60 entfielt ber Söiberfprud) ^Wifdjen ber

überWiegenben Überjeugung be§ ^ubli!utn§ tion ber garten $rofa bes Sebens

unb beut naiben Sidjterglauben, Was gefeite |)änbe berühren, fei an ftd) fdjon

Üpüefie.

äßie aber in biefem Söiberfbrud) unb feiner 9luftöfung bas ©c^eimnis

ber 3lufnaf)tne jeber fünftlerifdjen Mitteilung umfdjtoffen liegt, Wirb aud) bie

(hfenntnis immer mefjr SBurjet fäffen, bafj £>ebfes latent, bie Singe gu

formen, Oon feinem menfcfjlidjen unb fünftlerifdjen 95ert)ättni§ ju ben Singen

fo untrennbar ift Wie §aut unb öaare Oon bem lebenben Serbe. SDiefes

Talent aber bilbet fiel) nidjt etwa in ber «Stille, es reift nicfjt in ber 3"$*
ber borangegangenen Meifter, es fdjreitet nid)t bon leichteren gu fdjWereren

Aufgaben, bor allem, es Wirb nict)t erft burd) bas Sanb geWecft, in bem

(Soetlje uns junt ^Weiten Male geboren Würbe. Siefes Talent füljrt er be=

reits im leisten Üteifefoffer mit ftet), als er 1852 jum erften Male burd) bie

*))orta bei bobolo feinen ©injug in bie ewige etabt t)ält- 6s ift ib,m, mit

einem SBorte, in bie SBiege gelegt, ober nod) beffer, um iljn burd) ein gitat

eines ib,m Wenig fbmbat^ifc^en Meifters ein Wenig ju ärgern: biefem „23ogel

War ber ©ctjnabel f)o!b geWadjfen."

Unb fo enthüllt uns ein Talent, bas in SSers unb Sprofa, in freien

9tb,t)tl)men , beutfdjem Änittelbers unb in ben SSersmafjen ber 3tlten unb ber

romanifcfjen 2}ölfer fict) immer gleidj geblieben ift, fo bafj Wir es getroft

©ertie nennen bürfen, nod) eine Satfactje , bie an bem bermeinten Sdjüler

Italiens nict)t minber überrafd)en Wirb.

(Sin ©rftling !ann einem Sinter im äßege ftetjen. ©rillbar^er Ijat bas

al» 6d)icffatsbid)ter ber „2tfmfrau" erfahren muffen. Sas ©tücf mit feiner

^anoptifumromanti! ift Wirflid) fcl)[ect)t unb läfjt bie ßöWenllaue fo

Wenig ernennen, ba% es ein ^rebel Wäre, e§ mit ben „Diäubern" auc^ nur

bon gerne gu bergleict^en. §ebfe aber Wirb fiel) nietjt beflagen bürfen, Wenn
man feine Sr^ät^lertunft immer nn feiner erften unübertroffenen Lobelie

„l'Arrabbiata" meffen Wirb. 3$ ^^ nur einen äljnlidjen gall: ©c^ubert§

ßrl!önig am anfange eines unerfctjöpflic^en Sieberquelles. S5ie (5ingeWeil)ten

Wiffen längft, ba§ in MüHerliebern unb äöinterreifc nietjt ber gan^e ©Hubert
enthalten ift. 3n fiebert SSänben liegt ein Sieberreictjtum bor uns au§=

gebreitet, ber anfang» in Verwirrung feist, Weil aße unfre angelernten 23e=
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griffe oon (Sntmicflung unb ©tilfcerioben öor biefer immerfort bafjingleitenben,

balb murmelnben, balb raufdjenben, §umeilen aud) öer^allenben 9Jcelobienflut

oerfagen. -tticljt immer gelingt e§, ba$ jerrinnenbe Clement %vl faffen. 2Bo

mir e§ aber in Rauben galten, finb mir ganj aufjerftanbe , oljne äufjerlidje

^enn^ei^en feftänftcöen , ma§ au§ ber $eit be§ @rlfönig§ ober au§ fpäteren

^aljren flammt.

5Da§felbe Urüljänomen gefegneter 9ktur fennjeiclmet bie $unft §et)fe§.

6§ märe unbillig, oon einem SBaume, ber taufenbfältige $rudjt trogt, gu

Verlangen, ba$ eine f^rudjt ber anbern gleite. ^iidjt jebe ift ausgereift, nidjt

jebe munbct einem ©aumen, ben bie ©üfjigteit ber anbern oermöfmt tjat.

SDa§ ©anje aber mill al§ ©anje§ immer mieber angeftannt fein. Über bie

SEatfadje lommen mir nidjt b,inmeg, bafc bie Drange immer mieber im

bunften Saube glütjt unb ©türm unb SBetter einer fübtidjen Sriebfraft nidjt

bauernben ©tiHftanb gebieten fönnen. £>ei)fe $flt wii^t nur ba§ füblidje

gormtalent, er t)at aucb, bie füblidje 9iatur fdjon befeffen, als iim nodj ba$

Äerlinertum für fid) in 5Infürucl) nehmen mollte.

2)a§ ift nidjt fo 31t öerftetjen , al§ ob ifjm Italien entbehrlich gemefen

märe. ©d)iEer§ $b,antafie mirb in ber fd)öpferif$en 9kd)fd)affung nie ge=

ferner Sauber immer ein SBunber bleiben. Analogien 31t £ett unb S£)emetrtu§

mirb man freiließ bei iebem eckten Mnftler finben. 3)ie „©tiderin ton

Srebifo" ift auf ben alten §eftung§mäHen 3lug§burg§ entftanben, unb bie

2roubabournoöeEen finb ber $oetenlot)n für gelehrte äßanberungen burd)

SSüdjer. SDa§ 9Jlalen nad) ber Statur ift überhaupt nidjt gteid)bebeutenb

mit 9Men cor ber ^atur. @§ föridjt für ©egantini§ ©röfje, bafj feine

^antafie nidjt erlahmte, menn er feine ©taffelei unmittelbar öor ber un=

nal)baren ^Dlajeftät ber 2ltöenroelt auffpannte, aber mir bemunbern nietjt

minber 23ödlin§ 2lrt, bie 3erftreuten (Sinbrüde ber 2Bett in einer felbft=

gefdjaffenen neuen SöeTCt mieber auferfteb,en ju laffen. ©o menig 35ödlin£

färben benlbar mären, menn er bie fübtid)e ÜEßelt nur au§ ^otograprjien

unb Söilbern gelaunt Ijätte, fo menig Ratten gran^ $ugler unb ^atoh SBurcfb,arbt

itjrem jungen ^reunbe für feine ganje £eben§reife bie eigenen tiefen SBtide

auf bie SSudjt bon Neapel 1
), ben Siberftrom'2 ), bie 5lbfjänge be§ 5lüöennin 3

)

unb ber Sllpen 4
), ober bie Sagunenmelt 5

) erfet$en tonnen. 2Bem ba% ©lud

juteit geroorben ift, am fdjönften Dftermorgen einen (Sang um bie alten

J
) l'Arrabbiata 1853. ^btiden öon ©orrent 1854. ©fiaaen au§ Neapel 1877. Sageburf)

1877/78. Ser Sraumgott 1882. Son Suanä gnbe 1883. Sie ^infamen 1887.

2
) 2tm Siberufer 1853. Qlnnina 1860. sJja^elangelD 1862. Üiaffad 1863. 3Jlaria

Moroni 1863. Sie <£>oä)3eit auf bem SIbentin 1864. ©onette au§ 9fom 1877/78. 3Jomutu§enfct

1879. Sie ^eje Dorn Äorfo 1880. ©ute ^ameraben 1883. SSiUa ^akonien 1887. 2)ie

gornarina 1895. SSanina SSanini 1896.

3
) S)a§ 2Räbt^en öon %xepx>i 1855. ßrfenne btcf» felOft 1856. Seatrice 1867. Sarbaroifa

1869. uterina 1874. Sic grau 2)iard)efe 1876. 9tino unb 5mafo 1883.

4
) Sie ©tieferiu oon Srcüifo 1868. Unöergefjbare SBorte 1882. din aßintertagcbud^.

©arbone 1901 02.

B
) 5lnbrea Seifin 1857. — 2tufeerbem: Sie 2ßit!pe öon $ifa 1875. Sie Äaiferin öon

©öinetta 1875. SSeööe ber ©ternfe^er 1877.
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©tabtmauern ©ienas gu machen, ber toeifj aud), bafj nur ein toir!lidj

©eljenber bo§ rounberöolle äßort öon ben „SSlütenbannern" finben fonnte,

bie bie frühere Nebenbuhlerin öon gloreitg, bie „t)öt^ftgetürmte öon £o§!ana§

©tobten friebcnöoH umwerten". Slber ^eöfeS ©et)en ift nur ein Sßieberfeljen

unb (Srfennen einer tängft im SSufen getragenen 2Mt, toie aud) bie @nt=

bedung feine» £)idjterberufe§ auf ber römifdjen ©tubienreife be§ jungen ütoma=

niften feinen £ag öon SDama§fu§ bebeutet, fonbern ben ßfjaralter Weiterer

©elbftöerftänblicfyfeit trägt. (£§ geljt il)m nidjt anber§ aU Jenem fdjottifd)en

©beimanne in S3oielbieu§ reijenber Oper „bie weifte SDame". 5lud) il)n t)at

ein glüdliaje§ Ungefähr in ba$ ©d)tofj feiner 23äter aurüdgefüfyrt. 2Bie im
Traume hrirb au§ ^m ©aft ber 35efitjer, unb nun ermaßen bie alten £>eimat§=

melobien unb finben in bem @d)o ber Umgebung einen füjjen äßiberfmll.

SDabei Bleibt e§ aber be^eidjnenb , bafj ©ijitien, ba$ £>et)fe nie betreten

Ijat, obtoofyt er e§ au§ £>omer unb feinem ©oetfje fannte, in feiner £)idjtung

gar !eine 9tolte füiett. §ür einen töitt in§ romantifdje Sanb gibt e§ !eine

©renken. 9iadj ©d)ira§ ober an ben §of $önig ©alomo§ ju fdjtoeifen, trögt

feine ^Ijantafie !ein SScbenlen. Nur in feinem eigentlichen 9ttad)tbereid)e

ernennt fie an, bafj jenfeitS ber SSergc unb 9tteere $ftenfd)en tuoljnen, bie iljr

nidjt gehören, toeil er fie mit feinen leiblichen klugen ftd) nictjt erobert fjat.

2lm beutlid)ften offenbart öielleicf)t feine Söril, tua§ ifjm fein Italien

bebeutet. Cime einen Kröpfen ^er^blut bleibt fein ed)te§ 3)id)terfinb am
Seben, aber nur öon ber ßtjrif ertoartcn toir bie innerlidjften öon ber ©etegen=

t)eit Ijeröorgerufenen S3e!enntniffe. begleiten fie ein ganje§ Seben, fo lönnen fie,

toie mir e§ an Pudert gefeljen fjaben, ermüben, foeil un§ ein getoiffe§ äkganten=

tum bei 2Jcufenfolme§ öon ©türmen, bie fein ^erj burd)tofen, unjerhennlic^ er-

fdjeint. 5luct) §etife Imt toie Pudert bie 2Mt im ^rieben feines §aufe§ ge=

funben, aber er tjütet ftd) in meifefter tünftlerifdjer ^urüdfjaltung ein S5e=

Imgen, ba% felbft bem alten ^unggefellen ©ottfrieb Heller ein gutgelaunte^

23ärenbrummen entlocft fjat, ju Derfifi^ieren. ©eine fonft fo mitteilung§=

bebütftige ^JJcufe erfdjeint bafjer auf biefem Gebiete ja^re=, iafjrjefmtelang

mcrtmürbig fdjtoeigfam, unb er bebarf be» ©onnenlanbei unb ber „5ßettter=

freunbin ©onne", um fidj baran erinnern gu laffen, bafj aud) ifym ein ©ott

jju fagen gegeben Ijat, toaS er leibe.
sMcfert§ SHnbertotenlieber bleiben an

„§eimat unb §erb" gefeffelt; £>et)fe§ ^agebuc^ ber klagen um ben frül) ent=

riffenen ßiebling, öielteid)t ba§ ©c^önfte unb qeroi^ bat %nmtfU , tna§ er

un§ gefcfjentt ^at , la^t fic^ üon bem öintergrunbe nid)t löfen , ben ifym ber

Siebter in ben ©dmuplä^en feiner golbenen ^ugenbtage ©orrent unb 9tom,

gloreng unb Senebig gegeben ^at, unb erft in ber Üiefignation be» £agebucf)e§

öon ©arbone magt fic^ bie feine Stirif !rönenbe rjeimlicrje gtoieföraetje mit bem
^ugenbbilbniö feiner DJtutter an bie ©onne eine§ füblid)eren äßinter» ^eröor.

2^amit aber wären toir ganj gemäd)lic| fc^on ^ur SSeantöoortung ber

ätoeiten J^xa^ gelangt, ma§ -öet)fe bem beutfd^en 35otfe au§ Italien mit=

gebraut l)at.
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2lbermal3 ift £>etife burd) feine Eigenart baüor beWafyrt, ben Slomjügen

be§ beutfdjen ökifteä qI§ founbfoüielter eingeorbnet p Werben. 91id)t um=

fonft Mafien bie $ben fc e § gpflärg, bie bem erften (Säfar fein imperium raubten,

gerabe biefen §errfdjer ber Sßett gefdjentt. 23or allem Bringt er glücHidjer

al§ ^taten unb anbre poetifdje Imperatoren ftet§ fid) felbft über bie 5Upen

3urüct Die bcutfdje 9lenaiffance mit i^ren geiftigen kämpfen liegt fnnter

ibm. (Sin bamat§ nod) unangefochtenes Erbe wirb frü^eitig ju ruhigem

Sßcftije erworben. §ödjften§ oon 9tenaiffancen feiner eigenen $unft lönnte

man reben, Wenn man fidj an ben oben in einer 3lnmer!ung pfammen=
gefteüten Titeln unb 3a^en OergegenWärtigt , Wie fid) feine $raft in ben

Wieberfjolten 35erüf)rungen mit bzm italifcfyen SSoben 1852, 1877 Wie 1901

geftärlt f)at, audj barin ^ranj ©Hubert öergleid)bar, ber fid) bei jeber neuen

23erüfyrung mit ©oettje nad) manchem fünftlerifdjen 5luf unb 3lb feiner lln=

fterbtid)J:eit Wieber öerfidjert b,at.

So ertebigen fid) mit ber @rlenntni§ be<§ ßeben§clemente§ feiner Äunft

bie SdjlagWorte ifjrer ©egner oon Epigonentum unb ^lafftjiSmug. Setbft

ber Sd)tner3en§fd)rei wirb ü)tn Wie ber SDonna 5lnna bie $Iage um ben er=

fdjlagcnen SSater jur biffonanäenfreien 9JWobie, unb nur al§ „$promett)ibe"

fann er fid) üon bem 2llpbruc! bc§ Sdjiclfate§ befreien
x
). 5Denn er folgt barin

einem ©efetje feiner 92atur genau fo Wie 23oecttin, bem nodj nie ein Vorwurf

barau§ gemalt Worben ift, bafj er nid)t fo malen lonnte Wie bie beften

©Ruberer Oon Suft unb £id)t be§ 9iorben3.

5Jtit fünftlerifdjer 91otWenbig!eit Ijat baljcr feine 9latur fid) ber öer=

Wanbten Statur be§ Süben§ ba oerfidjert, Wo fie bem 5Did)ter greifbar unb

mitteilbar crfctjien, im 33oÜ§= unb ^unftgefange $talien§. 5Der liberfetser

|)el)fe übt ntctjt etwa feine Sjirtuofität ber gorm an f)al§bred)enbcn Aufgaben.

Seine immer Wieber aufgenommene in fünf Sänben nodj nid)t abgefd)loffene

2ätig!eit ift iljm nid)t etwa eine 3erftreuung in mufenöerlaffenert bebrängten

Reiten geWefen. Sie ift i^m audj rtictjt, Wie nur ein bürreä üßf)ilologenI)ira

Oermuten !önnte, ein 9tad)£tang feiner romaniftifdjen Stubien in ben römifdjen

23ibliotI)e£en. 5lud) al§ SSorftubie Wirb man fie nid)t auffaffen bürfen, ob=

Wof)I Wir ber SSerbeutfdjung £eoparbi§ bie ergreifenbe 9ioöcIle „uterina" ber=

banlen. Sie ift mit einem äßorte feine -ftebenfrudjt unb liefje fid) au§ feinem

SSitbe fdjled)terbing§ nid)t f)inWegbenfen.

S)a ift e§ nun für ben ^iftorüer ein erbauüdje§ Sdjaufpiel, ben 9tteifter

mit ber ocrläfterten ©efd)id)te greunbfdjaft fd)Iiefjen ^u fe^en. 3}on ben

literar^iftorifc^en Einleitungen gu ßeoparbi, (Siufti ober ben s
Jiifpetti fei bahci

abgefe^en. So tiiel |)iftorie Wirb jeber 3unftgenoffe 5lpotto§ fc^lie^lic^ noc^

aufbringen muffen. SDer ftärlfte SÖeWei§, bafj §iftorie i^m boc^ etWa§ ju

fagen ^at, ift bie in feinem 9ttunbe faft läfterlic^e SSerteibigung ber politifdjen

$oefie unb feine Wieberfjolten erfolgreichen SSemü^ungen, ben fcolitifdjften aöer

£)id)ter, ©iufeppi ©iufti, beutfd)cm S3erftänbni§ unb Empfinben ju erfdjliefjen.

SSier Söb,re nac^ ^)e^fe§ erften ©iuftiftubien T^at |)einric^ Oon Sreitfcpe

in einer 33efprec^ung feine§ „SubWig ber SSaier" ber „unpolitifc^en 91atur"

l

) 3ugenbcrtnnerungcn unb SSefenutniffe ®. 312.
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be§ 2)idjter§ ba% üledjt an fn'ftorifd)en nur ber politifdjen Seibenfc^aft i\x-

gänglicrjen Stoffen aBgefprocrjen. 9)tit geroorjnter 9Jteifterfcfmft r)olCt ber 23or=

fämpfer unb §eroIb ber beutfdjen @tnt)eit ben politifcfjen ©erhalt au§ einer

3eit fjeroor, bie arm an $erföniicrjl:eit§roerten unb reict) an ^beenüeimen ge=

toefen ift. 2lm SßoraBcnb be§ erfefynten 33ruberfriege§ toitt er nicfyt öerftefjen,

ba$ ben üDidjter ber greunbfdjaft§noOelIen bie 23rubertreue be§ 2ßittel§6acrjer§

unb |)absburger§ ju bemfelBcn Stoffe roie 2. Urlaub {jingejogen f)at. SDa§ eitrige

poetifcrje 9Jlotiö eine§ unbramatifcrjcn Dtofjftoffeö toürbe er unbebenfüd) opfern,

um bie 3ät)e $Raffe burti) ScfjiEerfcrjen 3fbeenfdjtounq in SSeroegung ju fetjen.

|>eute finb fctjlimmere SBunben al§ bie unfrei 2kubertriege§ bewarft,

unb mir lädjeln ü6er einen (Sifer, ber gegen öerjfe§ Bereits erproBte§ $er=

f)ältni§ 3U bem furor politicus Blinb fein lonnte. 9ludij bem Dtacrjbicrjter

©iuftis werben mir e» nicfjt metjr nacrjfdjreiben, roenn er gut S3erteibigung

ber politifcrjen $oefie noti} 1875 behauptete, bie tft^etif werbe „9Mfje Baben

nacfyjutoeifen, bafj ber groect, etroa ein fpröbes 9JcäbcrjenBer3 3U befiegen, fo

biet funftlerifcrjer fei, at§ ber äBunfcf), burä) ein greif)eit§Iieb eine träge $o!f§=

maffe aufzurütteln". SDenn tjier roirb im Übereifer überfein, ba$ ber §all

be* ^o§anne§ ^ablaufe in ©. $etfer§ anmutiger Lobelie, ber feinen 9ftinne=

fang fo gefeiert fofort an feine SIbreffe gelangen läfjt, ein StuSnaljmefall ift,

bafj ber 2)iä)ter bielmetjr bie ^eftung be» ^äbd^en^erjen», bie er ftürmen miß,

in bie SBruft feiner §örer Oerlegt, roäljrenb wir nicrji nur in ber ^bee, fonbcrn

tatfäcfjlicfj zu jener trägen 3}ot!§maffe gehören, auf bie e§ bie politifcrje £enben3=

poefie aBgefefjen tjat.

S)a§ einjig unpolitifcrje an bem ©iufti = ÜBerferjer £>erjfe, ba§ iljn aber

gerabe S£teit|djfe tjätte nähern foHen, roar ber fpäter eingeftanbenc Irrtum,

1858 in Deutfcrjlanb mit einem 5Did)ter (Sinbrucf ju machen, ber ben Sluftriaci

unb ifyrer grembfjerrfcrjaft mit ben Sßorten: „Non vogliam tedeschi" ßrieg

«rf (ätt t^atte. 5lber ber 33erftofj gegen bie literarifcfje Diplomatie mirb rcicfjlicr)

toett gemacht burdj bie in £)eutfd)Ianb bamat§ feltene politifcrje (Sinficrjt, bafc

bie Italiener burctj bie gleiten nationalen *poftufote unb 9tecrjte unfre

©crjictfalygenoffen feien.

2Bie aber rjätte §epfe§ bicfjterifcr)e§ „Talent jur greunbfcrjaft" ftdj in ben

Dtenft ber 23lut= unb (Sifenpoütif ber ^onftüt^eit ftetten !önnen? %n bzm

Kampfe gegen bie ^rembtjerrfcrjaft fjat feine 5Rufe al§ treue ^Begleiterin be§

bict)tertfctjeri rinascimeuto Italiens teilgenommen, ^jn bzm Kampfe um bie

33orfjerrfdmft in S)eutfd^Ianb mu^te fie, roenn fte fic^ nic^t berlieren rooEte,

mie unfer ^iftorifd^er ©eniu§ ßeopolb Üianle roarten, bi§ bie (Saat ber Blutigen

Sdjnitter eingebracht roar, unb man follte iljm nict)t Oergeffen, roie er in feinen

fparfamen, aber um fo einbrucf»oottcren Iprifc^en ^Be!enntniffeu Balb naä)

feinem fteb^igfien ©eburt§tage bem 9faid)e unb feinem ©rünber für einen

neuen gegen SSerbroffenfjeit gefeiten 2eben3inf)alt gcban!t l^at, ober rote er

1878 ben 2lugenblicf feft^ätt, al§ im Seia^enjuge 25tCtor @manuel§

Schritt ber 6r6c ber beutfcf)en Äatfcrfrone,

©eifert rageube« §aupt nod) (ang bie Sonne

2atenfreubtger Äraft umteucf)tcn möge.
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$m übrigen ftdjt an ber Söitje feine§ öolitifdjen (Srebo nidjt umfonft

ber Sörud):
2fteint ifjr, ein jebct fei baju getieft,

Safe er ba§ ©taatgwofyl übertrage?

Sin jeber \ve\fe jtüar, tot» ber ©c&ul) ifjn briieft,

2)odj 9tat ju fdjaffen, ift be§ ©d)iifter§ ©adje.

2Bie er in biefem Sinne fetjr unbiötomatifd) unb bodj öolitifd) aGejeit

gegen ba§, ioa§ il)m at§ ^-rembfjerrfdjaft über ben beutfdjen ©eift erfd)ien,

feinen DJlann geftauben Ijat, !önnte man i^n einen ^tolianiffimo nennen,

weil er ben $amöf ber Nation um üjt Selbftbeftimmung§re<i)t auf literarifdjem

©ebiete burdj 3lu§fd)eiben aller toefengfremben, franjöftf^en (Sinflüffe fortfetjt.

2öir werben baljer öon „ben feierlich getragenen grütjftimmen" be§ größten

^talianiffimo 5Dante, öorüber an 9ttadjiaöeüi , ber bie feinen Sanb§Ieuten

immer entfdjnrinbenbe „©etegenljeit" befungen Ijat, bi§ ju ben erften öoetifdjen

9lntunbigungen be§ rinaseimento unb Weiter bi§ ju ber ßegion ber ßörifer

geführt, öon benen jeber feine Söiaclje förid)t unb bod) alle pfammen bie

Seele 3talien§ entfjüllen.

Sdwn bie ©rö^e unb ber reöräfentatiöe @l)arafter biefer Sammlung
unterfd)eibet §eö,fe öon Überfetjern Wie ©ilbemeifter unb öermann Äurj,

bereu SBerbeutfdjung ber Satiren unb be§ Orlanbo 5lrioft§ er herausgegeben

unb mit ^reunbe§treue gegen neuere gelehrte SSergeWaltigcr unfrer Söradje

öertetbigt fjat. 5Der .^auötunterfdjieb aber ift nidjt bie unbeftrittene 9fteifter=

fd)aft ber ©übe, fonbern bie 3krmäf)lung beutfdjen unb italicnifdjen ©eifte§,

bie 35i!tor §e&,n beiben Nationen -jut SSerbefferung ber s
<Raffe geWünfdjt f)at.

Sßieberum ift e§ eine befd^ämenbe Überrafdmng für ben Siebfjaber öon Sd)Iag=

Worten, baf; bem ^unftöoeten bie 9tadjbid)tung ber itatienifdjen $ol!§öoeficn

üor allem gcglücft ift. 2lud) ba finb bie töomöoniften bie ©ntbeder eine§ lange

Wenig beamteten $leinobe§ geWefen. SSral)m§ Ijat mit fixerem ©riff bie

bramatifdje $ßerle ^erauSgeljolt, ^ermann ©oet; einige ber fd)önften 9hfüettt

hinzugefügt, bi§ §ugo SBolff in feinem ttalienifcr)en Sieberbuct) faft ben ganjen

9kid)tum mit 23efdjtag belegte. SBenn e§ aud) feiner bem £)id)ter ganj ju

©efallen getan Ijat, Weil iljm ber ^aturlaut ber fingenben SBurfdjen unb

5ftäbd)en nodj im Dljre Hingt, wirb er fid) bod) baran geWölmen muffen, bafj

bie 9tad)bid)tung unferm Solle jum Originale Wirb. 9lodj ift feine Hoffnung

nierjt in Erfüllung gegangen, bafj jeber $talienfat)rer feinen Stiföetti unb

ütitornellen neben SSäbefer unb ßicerone ein $lät$djen in feinem Koffer gönne.

SDaju bebürfte e§ öor allem einer wohlfeilen SonberauSgabe, bie ber Serleger

nietjt fo mipanbeln bürfte mie bie in ben „Sßerlen" mit ßiliöutlettern ge=

bruclten „5toöeHen in Serfen". S)a§ aber läfjt fi(^ beute fd^on fagen, bafj

ber ©eutfdje öom Sage ber Erfüllung an au§ Italien ettoa§ mitbringen

mürbe, ma§ er l)eute mebr al§ je entbehrt: id) meine bie 5lnmut, bamit bie

ettoaä reidjlidje Übergeugung öon ber SBürbe feiner ^ulturmiffion Weniger auf=

bringlid^ erfd^eine. Unb Wirb einmal unfrer Nation bie gentilezza pteil,

fo erinnert fie \x§ audj ber ^utturmiffion be§ $oliti!er§ $aul §et)fe.



S)ie fteile Stufe.

(£rttff £etlbortt.

I.

2)er Suftigrat mar in feinem ^ijjama an» ber 33abeftube in fein ©cf)taf=

^immer jurücfgefeljrt. @r redte ftctj fiefjaglidj in ber freubigen ßrtoartung

biefe§ berliner ©onntagmorgen§. $nau§ tjarrte bereit» bor bem Slotfetten*

fpieget feine§ §errn.

„3Ufo, Iie6er $nau§, %foxt grau toirb Ijeut abenb auggeljen. $eine

Sßiberrebe, fie wirb. 3dj errcarte ^rofeffor ^en^ig. ©ie folt ein Sweater»

Billett Mafien."

$nau§ madjte fein allerbebentliäjfte* ©efidjt: Mit bem Sweater ift e§

rein gar nichts."

„$ftan gibt bie Jungfrau öon Orleans
!"

„^a, bie toirb tootjt gegeben ... ©ie meint, wenn e§ einmal ju einem

Sßaricte toäre
—

"

„Sädjerlid); alte Sßerfon unb 3)ariete; toirb fid) nääjfienä nod) auf ein

ßaruffett fetjen. — ®ut benn! fie foll ifyr SBittett jum äßintergarten fjaoen.

silber um fünf ift bie $üdje geräumt; ba$ fiitt idj mir au§."

$nau§ tooEte eben jur ^in^ette greifen, ein paar graue §aare an ber

©cfyläfe feines §errn ju befeitigen.

„©djon gut. 9tici)t mefyr nötig. 3tufen ©ie mir ^ulie!"

$ulie !am unb fagte iljrem JBatcr mit raofyteinftubicrtem $nir. guten

borgen. @i legte ifjr bie §anb auf ba$ in ber Glitte gefcfyeitelte blonbe

£mar, baä in jmei mageren göpfen herabfiel, unb fußte fie auf bie ©tirn.

i)a* Programm be§ Sage» tourbe enttoicfelt. 5)er ^uftijrat tjatte aunädjft

eine „mistige SSefpredjung", bie iljn fjinberte, mit in bie Äirctje ju gefyen. @r

toürbe aber jur geit öor ber %üx märten, fie abholen.

^utie oerfudjte SlusfCüctjtc unb behauptete, nad) ber Äirdje eine (Soufine

befugen 511 muffen, bie (jeute Geburtstag fyabe. 216er bas Ijalf ifjr ju nicrjtS,

unb fo Oerabfd)iebete fie fidj möglidjft fcfjncU mit einem ätoeiten artigen $nij.

3m hinausgehen fcfjnitt fie &nau§ eine fyämifdje ©rimaffe, bie ber aber burd)=

au§ nid)t ju bemer!en fdjien.
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Sie „roidjtige SBcfpredutng" fanb nadjfyer, nadjbem ba$ f^rü^ftütf in

fonntägtidjer ä5ef)aglid)f:eit eingenommen mar, bie Leitung ftüdjtig unb ber=

fdjiebene juriftifcfic geitfdjriften fet)r grünblidj burcligefefjen maren, Bei

SSordjarbt ftatt nnb galt ben 23orBereitungen ;jum 9lBenb. £)er ^uftijrat tjatte

fid) für 5lrgenteuiler ©pargel, ber in biegen ^ftär^tagen Bereits fetjr annetjm=

Bar mar, §ammeIlotelett§ mit Sauce SSearnaife, $rüd)te unb $äfe entfdjieben

unb regelte feine (Skiläufe banadj. $nau§ mürbe mit bem $a!et nad) §aufe

gefcf)ic!t, moBei ifjm nochmals eingefdjärft mürbe, feine #rau nid)t§ mer!en

gu laffen, ber ^uftigrat Beftieg bie $£rofd)fe mieber unb fuljr jum „3nbatiben=

banf, bon ba jur granjöfifdjen $ird)e. S)a bie ©efdjäfte erft nad) Sdjlufj

be§ (Sotte§bienfte§ geöffnet mürben, fmtten $ulie unb ^räulein ^in! Bereits

be§ längeren auf ifjn märten muffen.

$räulein $inl mürbe mit ber längft pr ©emof)nljeit gemorbenen freunb=

liefen Beübung in eine eleftrifdje SSa^n komplimentiert, ber ^uft^'at trat

ben fonntag§üBlidjen Spaziergang mit feiner Softer an. @r führte burd)

bie Söilfjetmftrafje nad) ben ßinben, bann burdj ben Tiergarten gu ber in ber

9Jtattt)äilird)ftraf3e iuft am ^onbett gelegenen SBotjnung be§ ^uftiärat§. SSei

gutem äßetter, unb ba$ traf ju ^ulien§ S5ebauern fjeute ju, mürbe nod) eine

©de SBettebuegarten mitgenommen.

Sefjr leBljaft mar bie Unterhaltung nid)t. 6ie Begann mit Sdjulfragen

unb enbete mit 2lu§einanberfe|uugen üBer bie beutfdjen Maffifer, bie ber

^uftijrat immer mieber mit jugenblidjer SSegeifterung unb fonberlidjer S5or=

lieBe für bie Zitate la§. SDasroifdjen aBer Kjiejj e§ alle 5lugenBlicte : „$oüf

f)od), SSruft rau§!" „SDu mufjt bie güfje mef)r au§märt§ fetten." „@in

5ftäbd)en foll fid) nidjt IjerauSforbernb umfef)en." „©eroöfyne bir enblid) ab,

bie 2lrme fdjlentem ju laffen!" „$obf Ijod), immer nodj t)öljer!"

3)ie Beiben mürben bielfadj gegrüßt, benn ber ^ufti^rat mar eine Be!annte

unb gefd)ä|te $erfönlid)!eit. @r trug ftd) aufrecht, Heiner Beraeglid)er §err,

ber er mar. 6ein ©efic^t mit ben marlanten $ügen, bie burdj ScfjnurrBart

unb fliege nur eBen fdjärfer Ijerbortraten, geigte Gtjarafter. 5Da§ brei^n=

jährige Tabellen neBen iljm mar burdjau» nid)t fjübfcf) unb fd)ien Bei aller

2ßo^lcräogenl)eit ber Sonne für ifyx 2Bad)§tum ermangelt ju t)aBen. SBeinatje

ein Mterlinb, baZ in ber SSeletage tooljntc. Sie mar fetjr gut, bod) ofjne

©efdjmad; angezogen, benn ber ^uftijrat liefj c§ fidj nid)t nehmen, if)r i^re

Kleiber felBer 31t Beforgen.

3naraifd)en fanb in ber $üdje be§ ^uftijratS eine anbre Unterhaltung

ftatt. $nau§ mar l)eimgeleljrt unb traf feine @t)et}älfte BreitBeinig fi|enb an,

ben irbenen 5kbf ämifc^en bie ^nie gellemmt unb mit bem ÜhiBeifen ^an=

tierenb. Sie 5lrt unb äßetfe, mie fte ba§ trodene 5örot üBer bie fdjarfe glädje

führte, bün!te i^n lein gute§ 3 e^en -

„£>icr märe benn ba§ SSillett," f)oB er nac^ einer SBeile an. Unb ben

©türm, nod) Bebor er auegeBrodjen mar, Befc^roörenb : „(§§ ift für§ 25ariet6."

„Variete! %U menn mir baran läge, meine ©onntage im Variete gu

berBringen! Unb ba§ !annft bu ü)tn ein= für allemal fagen: fjeut roirb

©d^lu§ bamit gemalt. @r in feinen 3^wr^'n / i§ in meiner ®üd)e. f$% bulb
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ba§ nidjt mefjr, bafj er mir über meine Söpfe unb Vorräte gefjt." Unb ba

£err ®nau§ Hüglig fd&toicg : „5ßacf au§. geig, raa§ bu mitgebracht rjaft."

Sie fetjte ben 9tapf mit einem 9tuct jur @rbe unb ftanb neben irjtn: „Da§

roiE nun Spargel fein!"

„@§ ift bo§ feinfte, roa§ e§ iefct gibt."

„Um biefe ^arjregjeit !auft man teinen Spargel." Dann aber, al§ er=

barmte e§ fte ber öegetabilifcrjcn Kreatur: „@r barf nicrjt länger aU fünf=

unbäman^ig Minuten fodjen. — 2Ber fommt?"

„Der «Diäter."

„Soldj ein $ftann unb fctjämt fidj nidjt, ftd) hinter ben Äodjfjerb uu

ftetten ! Unb bu mufjt natürlich aud) babei fein."

Da§ 5ftittageffen fiel jur 3ufriebenf)eit be§ ^uftipat§ au§, bodj motten

bap weniger bie immerhin beträd)tlicrjen $oä)fenntniffe ber grau ®nau§ al»

bie 2lu§fid)t auf ben guten 5lbenb beitragen. 3>ulie unb gräulein fjfinf fanben

unter i^ren Serüietten bie S5iHett§ ^ur „Jungfrau tion Orleans", ber ^uftt3=

rat erjagte, roie er ju tun pflegte, allerfjanb Schnurren unb 5lne!boten. Dod)

erfreute er fidj !eine§ bantbaren *ßu6Iifum§. $ulie mar nodj öon bem

Spaziergang fjer öerbroffen, unb gräulein ginf fafj ftet§ mit gefträubten

Gebern 311 Sifctj. Sie mar bie 9Hd)te eine» £)bertanbe§geridjt»präfibenten.

5Jiad) ber ^Ra^Ijeit 30g fid) ber ^uftijrat roie ftet§ in ba% Zimmer feiner

oerftorbenen grau prüct, ba$ niemanb aufjer if)m unb $nau§, ber e» rein

ju galten rjatte, betreten burfte. 9Jlan roufjte nidjt, roa§ er bort tat. 33iel=

leicht t)ing er bem 5tnben?en an bie Veretoigte nad), bielteicrjt f)iett er fein

^ittag§fd)lafdjen, möglidjerroeife mochte ftcf» beibe§ miteinanber Oereinbarcn

(äffen. (üsr !am erft roieber put 23orfd)ein, al§ fid) gräutein gin! unb $ulie

jum Sweater öerabfdjiebeten.

Dann aber rourben mit ®nau§' £)ilfe bie Vorbereitungen in ber $ücf)e

getroffen, unb jur regten 3 eü fteüte fiel) Sßrofeffor ^ßenjig ein. „2Bie geljt'3,

toie fterjt'3, roa§ gibt e§, lieber greunb?" unb er ftrecite bem ^uftiarat mit

runber SSeroegung beibe §änbe entgegen. Der antroortete bebeutfam: „(Sine

Sauce SSearnaife."

Der 9ftaler roar ein fogenannter fdjöner 9Jtann mit bunttem Vollbart

unb fefjr rootjlgepflegten fanben, roa§ ifjn nidjt Huberte, bie (Sier mit großer

Virtuofität aufäufcrjtagen unb bie Schalotten ju roiegen. Der ^uftijrat fod)te

ben (Sjfig ein unb Ijielt nadjtjer ba% Sieb. Da§ @igel6 mit bem Sdjalotten=

effig unb ben anbern Zutaten, bie nidjt ob,ne mancherlei Di§!ufftonen gcroät)It

roorben roaren, fdjlugen beibe greunbe abroedjfelnb im Sßafferbabe.

Da§ 5lbtod)en be§ Spargels roar ÄnauS, at% unbcträdjtltdj, überroiefen

roorben, ber ^uftijrat ^atte e6en bie öammeltotelettg auf bem geuer, unb

ber ^Jtater fetjte, roorin er feit feiner römifäjen 3^it 5Jleifter roar, ben Salat

an, al§ bie @ntreegtode anfcf)lug. „hierbleiben!" befahl ber ^uftijrat ftnau»,

ber im Säegriff ftanb, feinen Spargel im Stiel) gu laffen. Unb gu bem Dealer:

„5ftan mu§ fid) fein bi^en ^rieben erlämpfen." Unb geruf)ig führte er bie

(Sabelfpi^e in bie ftotelett§ unb erfanb fte, roie ficf)'§ gebührte, „au^en Dt^eEo,

innen blutenbe De§bemona".
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9ttan fafj Bei £ifdj, ber 9Jlouton föotfjfdjilb flimmerte im (Stafe, unb ber

«Sfuftijrat er^äljtte Slncfboten, roorin er unerfdjöbftid) mar, audj folgte ber

braJtifdjcn .ttocpbung manche eingeljenbe tljeoretifdje Erörterung. SDer ^uftig=

rat fyattc foebcn mit erhobener Stimme erllärt, ba% er bom Sauerfraut ber=

lange, bafj e§ „furj unb bodj gebunben" fei, al§ iljm auffiel, ba$ fein f^reunb

ftitter al§ fonft toar. @r lief ©efatjr, fid) feine fdjöne Stirn burd) eine gälte

ju berunjieren.

„91un ja, ba fjeifjt e§ ieijt Freilichtmalerei' unb immer raieber $rei=

lidjtmalerei ! $ublifum§fang, nid)t§ meiter. 21I§ ob mir nid)t jeber^eit unfre

Staffeleien in§ $reie getragen Ratten! Unb bann — , man Ijat feine dual
mit biefen Lobelien."

„Sie tjaben iljre ^ftucfen?"

„Sie finb ein 2lu§murf!" 2)a§ mar fo gefbrodjen, bafj bie Stimmung
ernftlidj bätte beeinträchtigt werben lönnen, märe rtidjt bem ^uftijrat „aproboS

9lu§murf" eine ©efd)id)te eingefallen, bie unmiberfteljliclj mar.

II.

2)a§ Bureau be§ ^ufti^ratS ^oac^im befanb fid) in ber breiten Strafe,

unb bat)in begab er fiel) %ux nachmittäglichen Sbredjftunbe ju $uJ3, toäörenb

ju ben fonft feftgefetjten Reiten fein getreuer Srofa^!en!utfc^er bereit» roartenb

bor bem £)aufe t)ielt. £)iefe eine Jötöerlidje Lotion mar er feiner ©efunbrjeit

fdjulbig ; aud) liebte er e§, aufmerffam um fiel) fd)auenb, $Paffanten unb 5lu§=

lagen mufternb, ben ftet§ gleichen 2ßeg surüct^ulegen.

2ln§ 3iet gelangt unb bon bem eifrigen Pförtner untertänig begrübt,

liefj er bie breite SSorbertrebbe rect)t§ liegen unb ftieg eine fteile äd^enbe

£)interftiege langfam unb bebäctjtig Ijinan. Sie führte bire!t in fein Slrbeitö-

gimmer, p bem er ben Sdjlüffel ftet§ bei fid) führte. So umging er bie

Sdjar ber bereits ungebutbig SÖartenben unb lonnte, ungefetjen mie Forint

al $afd)ib, ganj nact) SSetieben auftauten unb berfdjroinben.

Ein Schlag auf bie Sd)reibtifd)Hinget , unb |)err ßrufe, ber SSureau»

borftefjer, trat ein. 6r berichtete turg unb fadjlid) über bie Einlaufe, unb

injrcifc^en ging ber $ufti<$rat, bie §änbe auf bem 9tücfen, im gimmer auf

unb ab, jetst ba% entfdjeibenbe SBort, jeijt einen ©efe|e§baragrap^en, bann

mieber eine 9teid)§gerid)t§entfd)eibung einraerfenb ; roa§ fogleidj notiert mürbe.

3oad)im befafj ein feljr treues ©ebädjtniS unb irrte feiten; feine eigentliche

SSegabung aber beftanb in unmittelbarer Erfaffung be§ SBefentlidjen.

SDie laufenben ©efdjafte waren beenbet, aber £>err ®rufe blieb. $n
feiner fteifen unb beamtenmäfjigen Haltung mar eine nerböfe Unruhe, nur

gemährte ^uftijrat ^oaetjim, ber nod) immer feinen (Sang burd)§ 3im^er fort=

fe|te, bon bem allen nid)t§. Sd)lief}lidj traf f>errn $rufe bod) ein forfdjenber

unb bermunberter S3titf unb 3toang jum Sbredjen.

„SBenn e§ möglich märe, £>err ^uftigrat , mir eine ©eljaltSaufbefferung

3U gemäb,ren . . . ict) beabfic^tige mic^ . . . nämlidj mieber ^u ber^eiraten."

2)er ^uftiärat raarf fid) in feinen Sd)reibtifd)ftuf)l, bor bem er eben ftanb,

al§ tjätte ib,n ber Schlag getroffen. SDann: „3)ie bobbelte ©e^alt§äulage,

menn Sie nid)t heiraten, ^rufe."
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^oacrjim ftanb bereite roieber neben feinem Sd)reibtifcrj , fteiner, beroeg=

lieber £)err, ber er mar, unb rmtte beibe Raufte auf bie platte geftemmt,

tnic er beim ^laibierert 3U tun pflegte. „2Bte lange arbeiten mir je|t ju=

fammen, $rufe? günfjerm $a§u. 2Bie alt finb Sie? $dj oenfe nafje an

bie ^ünfjig. ^n ben fünfeefjn %a()xen, bie Sie Bei mir Waren, finb öielleidjt

taufenb @t^efctjeibung»fadtjen burdj 3>rjre <f)änbe gegangen, unb Sie tommen

unb fagen: 3ct) möchte miä) roieber öerrjeiraten.

„Sefjen Sie, törufe, id) Bin öierjig Sarjre (ber ^uftisrat naf)m e§ mit

ber Qdtjl nierjt ganj genau). Unb nun netjmen Sie an, Sie fänben eine§

fronen borgen» auf 3f)rem ftaffeetifdj meine 23erIobung§anäeige. 2Ba§

mürben Sie fagen? S)er alte -Iperr ift öerrütft geworben, märe ^^r erfte§

SBort.

„Unb Sie Ratten redjt! Sie Ratten buretjau» redjt, Ärufe. $a, fetjämen

Sie ftd) benn nidjt im Anbeuten an ^§re üerftorbene $rau? Sine fo Braöe

tüchtige unb folibe 5Dame. Unb foll icf) ^rjnen nod) etma§ fagen? (Sin 9Jtamt

über öierjig roärjtt immer bie Unreäjte. ©an^ einfach, ifjm fefjtt ber ^nftinüt

ber ^ugenb. 3ä) roill $f)nen einen 9tat geBen: anftatt nädjften Sonntag ^u

3§xn SSraut ju gerjen, fetjen Sie ftdj l)ier ftilt in§ SSureau unb lefen Sie

in unfern (HjefdjeibungSaften. S)a§ toirb 3^en gut tun; ba§ mirb ^rjr

ftürmifd)e§ S5lut abfüllen."

„(£§ ift nierjt ba§, §err 3uft^'a t. 3$ v]ahe bie 9tecrjte gefunben. 2)a§

9Mbcrjen, ba% gu mir pafst, aud) für meine alten Sage."

^uftigrat 3>oad)im fal) ifm berrounbert an, narjm feinen (Sang burcp

Simmer mieber auf, blieb tilötjticrj bor iljm flehen unb legte if)tn beibe |)änbc

auf bie Schultern. „Sllfo merben Sie gtücfücl), $rufe, fo glücflicl), mie Sie

e§ gu merben Derbienen! äöegen be§ (55et)alt§ reben mir nod). Unb nun

laffen Sie eintreten."

3m Sbrecr^immer waren, Wie üblicrj, Dlummern üerteilt, aber auf ben

erften, ber borgetaffen mürbe, rjatte biefe £)rbnung§mafjregel leine 5lnroenbung

gefunben. (£§ War ber 5Direftor einer 5lftiengefetlfcrjaft, unb ^uftijrat ^oacl)im

rmtte mit üjm lange unb ausführlich 311 berrjanbetn. @in großer Seil ber

Sbred)ftunbe ging barauf tjin.

Kummer 14 mar ein 9Jtann mit geläufiger 3unge. Sein S5ruber fafj in

Unterfucrjung§f)aft, be§ betrügeriferjen SSan!erott§ befctjulbigt. 5Der ^uftijrat

foHte bie 33erteibigung übernehmen.

„£mt 3^nen inein SBureauborfterjer nierjt gefagt, bafj id) niemals ber=

teibige?"

„^•reiiid), natürlich, aber . .
." e§ folgte ein begeifterter Sobgefang auf

ben ^uftt'jtat unb feine einzigartige Stellung in ber 5lnroaltfct)aft. 2)er

^err mit ber geläufigen ^unge beutete an, ba% bie Familie bereit fei, C^fer

3U bringen.

„§err, ic^ öerteibige nierjt."

„§err ^ufti^rat, mein trüber ift unfcrmlbig." 3)ie IRe^te be§ 35efuc^er§

ftreette fid) au§, bereit, ftdj für bie brüberlic^e Unfc^ulb in§ geuer 3U

legen.

Xeut\d)i ftunbföau. XXXVI, >i. 22
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„grcut m\ü). greut micb bon ^erjen für 3§xm §erm SBruber. Sie

roiffen, mir f)aben fet)r talentbolle SSerteibiger. @§ fann ^tten ba gar triebt

fehlen." Unb ber ^ufti3rat fdjlug auf bie Klingel.

Kummer 15: grau 5£>ori§ @^Iert.

„Sitte $Iak 3U nehmen, gnäbige grau."

Sie roar iu einer £eftament§angelegenljeit gefommen. $f)r 9ttann botte

furj bor feinem Ableben in äöibcrfprud) 3U einer Bei beut beutfeben ©eridjt

betonierten Verfügung ein Seftament in (Snglanb hinterlegt. 5Darin bermad)te

er einer Cperettenbiba, mit ber er bie letjte $eit jufammen gelebt fjatte, fein

gefamte» Vermögen. 5Dte erfte 3n ftan3 fjatte bereits 3U iljren, ber rechtmäßigen

(Sbefrau ungunften entfdjieben.

Suftijrat 3oact)im beobachtete bie neue Klientin untoittturtieb , roäbrenb

fte bor ibm faß, ibm all ba§ au§einanber ju feben. (S§ roar etroaS fefjr

2ßed)felnbe§ in ibren 2lugen. 5Da§ leicht gefärbte, golb=bron3ene £mar brängte

unter ifjrer SBitroenfabotte b^erbor. (£r mußte irgenbtoo ein SBtlb gefefjen

baben, ba§ iljr ähnelte.

3a, biel Hoffnung !onnte er it)r nietjt machen, jebenfall» nid)t, bebor er

bie 5l!ten cingefefjen t)atte. fragen, in bie ba% internationale Siecht f)inein=

fpielte, roaren nie !urger^anb ju entfebeiben.

„©ibt e« benn überhaupt ein ^eedjt in ©nglanb? 9ftan bot mir gejagt,

c§ beftänbe ba gar fein gef<briebene§ ©efetj."

„Sie fc^einen eine fctjXecfjte Meinung bon bem betfiben 2llbion ju baben."

„3)urcbau§ niebt. $cf) liebe Sanb unb ßeute unb £enni§ unb 9Ifternoontca.

Sogar ba§ Sbobbing ber ©nglänberinnen fanb icb immer unterbaltfam. ^sfy

f)ah^ längere ,3eit brüben gelebt."

„$&) glaubte Sie 3U berfteben, %§x £>err ©emabl tiaU Sie in £>eutfcb ;

lanb jurücfgclaffen, toäbrenb er fieb mit ber — £>ame in Sonbon auffielt?"

„©eroiß. $&) fbraä) bon meiner TObcbenjett. 5Da§ ift lange ber." Unb
ba er 31t bem „lange" gutmütig 3U läctjeln fct)ien : „9?un, toie Sie motten.

@§ roar im ^abre 87."

„87 — t)alt ! getoiß; ba§ mar ba§ ^iabr, in bem audj idj 3um erftenmat

brüben gemefen bin. 2Ba§ nun 3b^n ^rojefe anbetrifft, fo möcbte idj Sie

bitten ... ja, ja, im ^ab^re 87 . . . beweiben Sie eine grage, bie getoiß

nietjt bierber gebort: boben Sie einmal ein brennenbe» Scbiff gefefjen?"

Sie lacbte. „Slber getoiß; bamal§ in Sonbon."

„©anj reebt, im |mfcn bon Sonbon. Slber ba§ ift ja nur natürlicb-

^eber, ber bamal§ in Sonbon mar, bat e§ gefeben."

$n ibren 5lugen febien plöblicb eine 35eränberung bor ftdj 3u geben, unb

roie ftet§, toenn fie erregt roar, roecbfelte fte rafer) bie garbe. Sie legte ibren

Scbirm auf ben Scbreibtifd), beugte fid) barüber unb fteHte ein förmliche»

SBertjör mit bem ^uftisrat an: „Sie roobnten in einem SSoarbingboufe? —
biebt bei bem brittfdjen 9Jtufeum? — 5Da§ SSoarbingboufe rourbe bon jroci

alten tarnen gebalten, bon benen bie eine eine ^ßerücte trug?" — Unb nacb=

bem er all biefe fragen mit einem „^a" beanttoortet bitte: „2llfo ba%

finb Sie!"
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„$a, ba§ bin id), ober roa§ Don mir übrig geblieben ift."

„Unb ©ie erinnern fid) meiner?"

„^rgenb etroa§ mutete midj gleich öertraut an."

„9tun ja, 9tuine . .
."

2)er Sufti^rat räufperte fid), toie er immer tat, roenn er fentimental

rourbe: „6» foaren fct)öne Sage . .
."

„©djöne, bumme Sage."

„2ßir fuhren einmal nad) Sottenfjam."

„llnb nahmen ein 9tuberboot."

„©rofjer ©ott, ja, roenn man jung ift!"

©ie roar aufgeftanben. „9Jtan bleibt immer jung! Ober nur mir

grauen? Sißir grauen bleiben immer jung! 9lber fagen ©ie mir, roarum

©ie bamals fo ptötjtid) abgereift finb unb ganj ofjne 9Ibfd)ieb?"

,,9kd) einer llnterrebung mit $t)rem §errn Skter, bie nid)t ernft ju

nehmen mar unb bie id) natürlich ernft nafym."

„ßieber £>err ^ufti^rat, jetjt muffen ©ie mir meinen ^ro^eB geminnen!

S)enfen ©ie nur baran, roaö für mid) auf bem ©piele fterjt! Cber möchten

©ie 3^re a ^ie Sugenbfreunbin at§ ©tütje ber £mu§frau ober als $\mma=
oermieterin fetten?"

„3fyx §err 55ater lebt nicfjt merjr? Unb $rjre #rau 9ftutter aud) nid)t?

©0 ftefjen ©ie alfo ganj allein in ber 2öett?"

„©0 allein, roic ©ie midj ba ferjen."

„llnb fjaben ©ärmere» burdjgemadjt ?"

„@§ fdjeint fo."

„5lber fagen ©ie mir, marum imben ©ie biefen -öerrn ©rjlert genommen?"
„9#an lernt bie 5Jlänner immer erft lernten, menn man mit ifjnen öer=

heiratet ift."

„SBirflidj ? Unb bod) ift mir, inbem id) ^urücfbenfe, als tjätten mir

beibe un» ganj gut gelannt."

,,£od) aud) nur flüchtig." ©ie fagte ba» lacfjenb.

„äßarum?"

„S)a§ lerjrt ber Ausgang unfre* flehten 9toman»."

,,^a, roenn ©ie fo motten, geroifj. 216er nun fjören ©ie! ©inb ©ie

eine üernünftige grau?"

„Sismeilen."

„50Ractjen ©ie mir bie greube, näd)ften ©onntag bei mir ju effen! -JJtan

rmt fict) getroffen, — e§ märe fdjabe, fo gan,} oijne ©rufj aneinanber oorüber=

pgetjert. 5ltlerbing», — idj bin SBitroer."

„5llfo barum bie tfrage m&) meiner Vernunft?"

„9iein, je^t mifjoerfterjen ©ie mid) mirltid) . .
."

„©cfjon gut, id) lomme. 3d} mufj ^^nen ja ben öof madjen, bamit

©ie fid) meines ^ro^effeS annehmen."

„Sun ©ie ba§ roirtlid)!" £ie Älingel ertönte. „Kummer 10."

22
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III. -

%m näd)ften Sonntag morgen mürbe grau $nau» bor ben ^uftijrat

Befd)iebcn. ©egen feine ©emol)nB,eit , benn er bertraute iljr gemeinhin, ging

er bo§ gefamte 9Jhttageffen mit if)r burdj unb roieberljolte einbringtid) bie

2lnforberungen, bie an eine moljlBereitete Subbe, ben SSraten, bie (Saucen ju

ftetten feien. „S)ie $üd)entür galten!" rief er i^r nod) nadj, al§ fie Bereite

entlaffen mar. Sobann fam bie Steige an ^ulie. Sie fottte artig unb

giiüorfornmenb gegen ben ©oft fein; nid)t ungefragt fbredjen, aBer aud) feinen

maulfaulen ßinbruc! machen, „©in 9ftäbd)en, ba§ nid)t f»üT6fc^ ift, mufj ben

äußeren 9ieij burd) bobbclte s#nmut be§ 2ßefen§ ju erfetjen fudjen."
' @r Ijätte ba% biettcidjt Beffer nid)t gefagt. ^ebenfalls mar ber Srfolg

ber, bafj ^ulie hinter feinem 9tüden bem armen unb gän^lid) unfd)ulbigen

$nau§ il)re atterfdjänblictjfte ©rimaffe fdjnitt. 2)er ftanb breitfd)uttrig ba

unb Blidte hamtof^aft au§ bem genfter.

©er erroartete 9JHttag§Befud) ftettte fid) unbünftlidj ein, roa§ ben ^ufti5=

rat im §inBtic£ auf ba§ offen nodj nerböfer machte, al§ er oI)nebte§ mar.

©nblid) fdjlug bie ©lodc an, grau SDori§ (Sfjlert !am unb überreizte iljm

einen botten Suff buftenber Seilten. „Sie muffe iljm Ijalt ben £)of machen."

©eine 9lerbofität unb SSerlegenljeit aber mürben baburdj nodj ertjötjt. gräulein

gin! tjatte bie SSIumcn in eine 3Safe ju ftetten.

SDa§ ©efbrädj Bei £ifd) liefj ftdj infofern leiblid) an, al§ e§ ^uftijrat

^oadjim gleidifam bon S5eruf§ megen berftanb, $onberfation gu machen. 2ll§

feine grau nod) leBte, genoffen bie ©efettfdjaften in feinem §aufe nidjt nur

ber ejquiftten Bewirtung rjalber, fonbern aud) um be§ iobialeu £>au§f)errn

mitten eine§ Befonberen 9tufe§. (Sr rechtfertigte ben aud) t)eute. ^Jlur mer

it)n genauer lannte, mochte gemäßen, bafj in biefer leisten, üBerfbrubelnben

5lrt bie§mal etroa§ ©e^rcungeneS lag ; roa§ fict) üBrigen§ mefjr unb meljr ber=

lor, in bem sIRa^e, al§ fid) grau $nau§ be§ in fie gefegten 35ertrauen§

mürbig ergeigte, grau S£)ori§ aBer embfanb ba§ atte§ inftinftib. Sie tarn

ftcrj roie ein SBalbboget bor, ber in ben $äfig eine§ gefangenen ^eiftgg ju

©aft gelaben ift.

3ubem fpielte bie Unterhaltung im ©runbe nur 3mifd)en irmen Beiben.

gräulein ginf fetjrte bie D6erlanbe§gerid)t§bräfibentennid)te Ijerbor unb fd)tbieg

mürbebott. ^ulie tat ben 9ttunb nur auf, raenn fie gefragt rourbe, bann
aBer mar ein unau§fteljlid)er 2on in itjrer 5lntmort.

grau S)ori§ manbte fic^ an gräulein gin!, fie in ba§ ©efbräc^ f)inein=

guäieljcn. 2)er fonntäglic^e ^irdienBefuc^ mar erroälmt morben. „
s2Belc§em

^rebiger geben 6ie ben ^ßorjug?"

„^d) ge^e nidjt um eine§ $rebiger§ mitten in bie ®irdje."

grau 3)ori§ Tratte gemeint, gräulein gin? it)te $irdjlid)?eit bon ber

©tirn ablefen ju !önnen. 3)ie aBroeifenbe ?lntmort Beftärfte fie nur in it)rer

2lnfid)t. 5lBer fie täuf^te fid). 3n§gef)eim unb o^ne fict) in iljren S5etuf§=

tntereffen baburc^ irgenbmie Beeinträchtigen ju laffen, gehörte gräulein gin!

3U ben „fortgefc^rittenen" grauen.
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llnb nun erfuhr grau £)ori§, raa§ nur fjödjft unerfahrenen ober l)öct)ft

getoanbten Sperfonen, bie ein 9JHfjöerftänbni§ ifjrerfeitS für au§gefdjtoffen

erachten, mit unterlaufen !ann : fie fjielt an bem ©efpr&djSftoff feft. ©ie mar

bcr Überzeugung, fdjtiefjlid) bod) auf fürubelnbe§ Sßaffer ju ftofjen, fdjtüge

fie nur oft unb träftig genug an biefen Reifen. 2)ocfj blieb gräulein gin!

fteinern.

„^utie, geb, einmal in mein gi™™^' unb fieb, ju, 06 bu bie Leitung

oon geftern abenb finbeft. 3id) tüiÄ ben tarnen ettoa§ barau§ mitteilen",

fagte ^ufti^rat 3oad)im.

$aum ^atte $ulie ba% 3immer öerlaffen, al§ er bie ©efd)id)te jene§

üßaftor» erjäljtte, ber über ben (Sang ber Reiben jünger nad) @mmau§ ju

ürebigen t)atte. 5lnbre 5lnelboten folgten, gräulein ginfg SSenefjmen roar

ifjm ärgerlich getoefen, unb e§ reifte ifjn, itjre ©tanbljaftigfeit auf bie *ßrobe

3U fteEen. 5ludj er mar öon itjrer $ird)lid)feit überzeugt.

gräulein gin! tjielt ftdj betounberung§toürbig. ©ie trug eine gefeE=

fdjaftlid) gemäßigte @ntrüftung jur ©djau, bie üjt um fo beffer gu ©efxdjt

ftanb, ie meniger fie ifjren roatjren (Smpfinbungen entföradj.

$ulie !ef)rte enbtict) jurüc!, tjatte bie Leitung nict)t gefunben, öielmef)r

an ber Züx gel)ord)t, tourbe aber audj fo ju (Snaben toieber aufgenommen.

S)ie ©timmung be§ 3uftiarat§ fjatte fid) injtoifc^en roefentlid) gehoben, er

erglühte an feinen eigenen $obJen, aud) t)atte fid) grau $nau§ bie§mal felber

übertroffen. 2)er „Auflauf" mar mit gerabeju burfc§i!ofer brauner 9Qfcüjje

erfd)ienen, bie ßfjaubeaufauce fjatte ben erforberlidjen „;}ät>toeid)en" gluß,

unb ber ^ufti^rat toartete, raie if)tn festen mit gutem Stecht, auf ein 2Bort

ber Slnerlennung. 2)a ba» ntd)t erfolgte, braute er ba$ ©efnräd) felbft auf

feinen ßüdjenminifter unb über biefem Umtoege auf fein ßiebling§tb,ema, roa§

gräulein ginf infofern grau SDori§ etraa§ nä§er führte, at§ fie jum min=

beften burdj iljren ©djulternau§brud: gu üerfte^en geben burfte, bafj ©e=

füräcfye über ba§ offen beim offen tfjrer unmaßgeblichen Meinung nadj un=

gehörig feien.

„Sßiltft bu bidj nietjt mie immer nad) Sifd) in 9Jtama§ gimimx 3urücf=

äietjen, $apa?"

$utie t)atte ttjre wohlüberlegte 33o§n,eit mit bentbar treu^eräigftem 9lu§=

bruef unb mie felbftöerftänblidj öorgebradjt ; ba§ aber fteigerte nur bie

äßirJung ifjrer Sßorte. (Sine allgemeine SSertegen^eit griff üplatj. gräulein

ginf Ijüftette, ber 3ufti^at öerfid)erte, {einerlei SSebürfni» nad) bem üblichen

„^acrjmittagsfcfjläfctjen" ju fpüren. grau £)ori§ gelang e§, bie Situation

einigermaßen 3U retten, inbem fie ein ©efellfd)aft§fpiel üorfc^lug. 5D^an

einigte ftdj auf „Jammer unb ©lotfe". gräutein gin! belam baZ „2Birt§=

^au§", ba% fie mtt bem Slnftanb einer Königin im @jil führte, grau 2)ort§

neefte unb ließ fid) neden unb geigte barin pm erftenmat bie Weitere 2ieben§=

mürbigleit if^rer Statut. $ulie geraann unb mar boa^ $inb genug, barüber

a(le§ anbre ju bergeffen.

@o raurbe bie $eit bi§ jum Kaffee Eingebracht, banadj öerabfe^iebete fid)

grau S)ori§. ©ie fatj fet)r reigenb au§, al§ fie mit bem roec^felnben ©fciel
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in ifjren klugen unb ber ifjr eigenen, bornübergebeugten Haltung ber nod)

immer fetjr fdjlanfen $igur bem ^fuftijrat bie föedjte 3um |)anbtuß bot.

Sie Ijattc faum baS £>auS berlaffen, als ^ulie ju einer Wlibbita bor

bcn Sater Belieben mürbe, ^e ungreifbarer ttjre Scrbrecrjen raaren, befto

merjr ereiferte er fiel). 9MeS raar an iljr au^ufetjen, nnb raenn fie nierjt

ganj anberS mürbe, muffe man fie in eine ^enfion fdjicfen (tuaS übrigens

feit langem $ulienS feljnlidjfter äBunfdj raar). ©ie ftanb ba, baS au§btutf§=

arme blonbe Äöpfdjen jur @rbc gefenlt, baS eine ^obfenbe im 9ttunbe unb

erraiberte lein äßort. Fräulein $int\ bie ber ©jene beiraofynte, naf)tn ftd)

uadjljer beS $inbeS feltjr gegen ifjre (Seroot)Tit)eit an, erhielte bamit aber nur,

baß in ber nun folgenben llnterrebung mit iljr allein bie Temperatur bebenl=

lidj faul, ^uftijrat 3oad)im raar ^abalier genug, feiner |)auSbame gegen=

über ben gefettfdjaftlicijen S£on unter allen Umftänben ju maljren; eS trat

aber bei folgen Gelegenheiten ein unangenehm ironifdjer $lang in feine

©timme.

(£r Ttjatte für ben 5lbenb eine Serabrebung mit feinem $reunbe, bem

9Mer ^enjig, eingehalten, gräulein $inf faß allein in itjrem 3ttnmer unb

laS in einem fran^öfiferjen Vornan, einigermaßen erotifdjen ^nl^alt§. $ulic

raar Bereits bor einer ©tunbe ober länger jju SSett gebracht raorben. Fräulein

gint raar, als fcrjlüge ein leifeS ^Beinen an it\x £)v]x, fie adjtete nid)t barauf,

aBer bie Saute lehrten raieber, raurben leibenfdjaftlicfjer unb gingen in ein

IrambffmfteS ©djlut^jen über, ©o ftanb fie enblid) auf unb trat an Julien»

SSctt. 3)aS ®inb Hämmerte ftdj mit blö|lid)er ßärttidjfeit an fie. derartiges

mar nod) niemals borgelommen.

^räulein $inl raar feineStoegS gefühlsarm, aber fie gehörte %u benen,

bie fd)led)terbingS nic^t raiffen, raie fie ftd) ben ©mbfinbungen anbrer gegen=

über behalten fotten. ©ie machte fidj beSrjalb mit rjaftig^attiüngferlidjer

Setoegung loS unb fagte: ,,<Du mußt jefct fcrjlafen." Um ifjr baS ju erleichtern,

braute fie il)r ein GlaS Smft^hmffa:-

$ulie l)ing burdjauS nict)t mit fonberlictjer gcirtlidjfeit an iljrcm Sater.

%n niemanbem f)ing fie. 9tber fie l)atte baS ©efitfjl, bafj ber Sater iljr ge=

Ijöre. Unb iljt felber unbewußt, tjatte fie bie inftinltibe fturdjt angeraanbelt,

biefe frembe $erfon lönnte irm irjr rauben.

©ie trau! baS ,3iitfertoaffer unb fdjlief ein. fjraulein ginf lehrte in itjr

3immer jurüct, bod) naf)m fie bie Seitüre beS 9tomanS nidjt raieber auf.

IV.

@S gibt 9ftenfd)ett, bie unter einem Unftem geboren finb, unb gräulein

ginl gehörte baju an beüorjugter ©teile, mußte baS aud) felber. ©ie raäljlte

bemgemäß ben benlbar ungeeignetften 5lugenblid, bem ^ufti^r-at gegenüber-

läge 311 führen, baß irjr ^ulienS SSefinben feit einigen Sagen burdjauS

nid)t gefallen raolle. 2)aS ®inb fei aufgeregt, gerate ol)ne ieben Einlaß auS

einer ©timmung in bie anbre unb fyabt, mic er fidj überjeugen lönne, Dtingc

unter ben klugen.
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£)er ^uftiarat mar habet ftumm, als befänbe er fid) in feinem Söureau,

auf unb abgegangen. 9ftit einem „Sanieren ©ie jum Slr^t" mar bie $tn!

enttaffen morben.

6s mar nadj bem (Sffen, bas man an 2Bod)cntagen um ö Uf)r nad) 216=

fdjtufj ber ©predjftunbe einnahm, unb er tjatte ben Sag öiet 2lrger gehabt.

@in nidjt untoidjtiger unb nidjt einmal ausftdjt§lofer ^rojefj mar öerloren

morben, im 33ureau tjatte mandje§ nidjt geflappt, offenbar meil ber fonft über

jebes ßob erhabene §ert $rufc feine §eirat§geban!en im Sinne fjatte. Un=

bequemer aber al» all bas: er fmtte für biefen
sitbenb eine SSerabrebung mit

fyrau SDoris getroffen.

3mmerf)in blieb ifjm nodj reidjlid) eine ©tunbe bis gu ber Oereinbarten

^cit. 6r ging in bas gimmer feiner fyrau unb 30g bie £ür hinter fidj ju.

2)as 3^mmer unterfdjicb ftdj in nidjts oon bem, roas man bamats, als

ftc geheiratet tjatten, eine gute ©tube nannte. Über bem unbenuparen

9hiBbaumfct)reibtifcrj fjing nun bas 33ilb ber 2)erftorbenen , — $ulie ähnelte

tfjr, oI;ne bod) ifjren Siebreij ^u beft^en. £)ie grüne üßlüfdjgarnitur, ba3u ber

grüne ©rnnrnateppid) maren Oon befferer Dualität als gemeinhin, aber

raefentlidj maren aud) fie nidjt Oon ben gang unb gäben Stusftattungsftüden

unterfRieben. SDie Sßerftorbene tjatte eine befonbers glüdlidje §anb für

SBlumenpftcge gefjabt, — bie inijraifdjen eingegangenen Jahnen maren burd)

imprägnierte erfetjt morben, bie, nid)t eben fonnebebürftig, als SDe!orations=

ftüde an ben SBänben prangten.

Der ^ufti^rat trat unter bas 35itb feiner 9Jtaria unb feuere. 9)tit iljr

mar bas ©lud feines Sebens batjingegangen ! (Sr tiefj fid) Oor iljrem ©djreib=

tifdj nieber, öertaufdjte aber nad) fur^er 9taft ben ©tuljt, ber roirllidj nidjt

gum ©i|en gemalt mar, mit einem ber grünen gauteuils.

SBoltte ©ott, bafj er für ben heutigen 2lbenb eine 5lbfage erhielte ! ©eit

langem mar ber SBunfdj nidjt fo rege in itjm geroefen, fidj bem Anbeuten

an bie fo früfj ©eraubte mibmen ^u !önnen.

5Das mar rcie ber SSIid auf einen ftitten, roalbumfäumten ©ee, üergegen=

märtigte er fidj feine (Stje. 9tatürtidj rjatte man fid) junädjft eingeroöljnen

muffen, aber an ©ebulb tjatte er felbft es getoifj nidjt fehlen laffen, unb

nadjbem er iljr in $rau $naus bie geeignete ©tütje gefunben — benn ton

ber Süirtfdjaft üerftanb feine 9ftaria nun einmal nidjts — , tjatte alles feinen

fixeren ©ang genommen. Unb barauf fam es an im Seben.

6r mufjte lädjeln, toenn er baran badete, bafj er e§ fi(^ an i^rem ©rabe

als eine 5lrt Su^e gefetjt ^atte, i^rem ©ebäc^tni» 2reue ju matjren. @r

fjatte bamat§ nidjt einmal getoufjt, mie felbftoerftänbli^ ba§ mar.

Unb nun foEte er fjeute abenb mit biefer guten f^rau Stiert ^ufammen

fein! 2)u lieber ©ott, fein ^er^enscrlcbniö tag tjinter i^m. ©tatt beffen

bradjte ba% ßebeu anbre ^reuben, unb an bie Ijatte man fidj nun ju galten

:

ba» §eranroad)fen feiner ^ulte/ bie nun balb jur Jungfrau erblühen motzte

(ber ^uftijrat roicber^olte biefe äßorte, benn i^r ^lang tat üjm h)ol)l), bie

SÖefriebigung im 23erufe, bie ^töglidjleit, fi(^ ba§ gu gönnen, ma» jur S3c=

Ijaglia^leit bes S)afein§ gehörte- %w£) ftanb eben eine 9teumaf)t jum Jöorftanb
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ber 2lnroaIt§fammer Beöor. Srotjbem il)m nit^t öiet barem gelegen fein

formte, — unmöglich mar c§ nidjt, bafj man feiner gebaute.

SBäre er biefen 2lBenb frei geroefen, er fjätte bie Briefe au» itjrer 35raut=

jeit roieber einmal burdjBlättert ! ©erabegu Sefjnfudjt Oerfpürte er banad).

@§ Hoffte, nnb auf fein „herein!" üBerreidjte ifjm $nau§ einen 9tof)r=

poftBrief. ©ein 2öunfd) roar in Erfüllung gegangen : grau 5Dori§ fagte inm
ab. S)er Suftiatat feufete erleichtert: „(Sott fei ianil"

SDann aber ging er ein paarmal, bie §änbe auf bem Ülücfen, im gimmer
auf unb nieber. @§ mar feltfam. £mtte man fidj einmal etroa§ SSeftimmte§

öorgefetjt, fo mar e§ unangenehm, fid) baran im legten SlugenBlid: getunbert

p ferjen, fel&ft roenn biefe 5l6t)attung an ftd) erroünfcrjt mar.

2)ann aBer Befann er fictj barauf, bafj er bodj nod) eine anbre unb Beffere

SSeftimmung für ben 2lBenb geteuft trotte, fdjtofj ben jiertic^en 9cufjBaum=

fdjreiBtifd) auf unb begann in 9ftaria§ Briefen au§ ber SBraut^eit ju lefen.

9ftandje§ fanb er noct) immer ganj fcfyarmant, eine Beftimmte Erinnerung

locfte ifjm fogar eine £räne in§ 5luge. Satfadje aber roar: er ging ben

5lBenb ganj ungetoöfjnlidj früfi, p SSett.

£ag§ barauf, at§ feine Spred)ftunbe eBen aBgefd)Ioffen roar, trat grau
SDori§ in fein SSureau^immer. @r gtauBte, fie fei gefommen, ftd) roegen itjrer

3lBfage ju entfdjulbigen, aBer fie erroärjnte ba» niäjt einmal. 9Jtit broHig

Bittenber ImnbBeroegung Bekannte fie, al§ SBettlerin Oor ifjm ju ftetjen. @£

toerbe in itjrer $J3enfion für eine arme ßefjrerin gefammett, bie —
^uftijrat Soocljitn unter&rad) fie mit rjodjgetjoBener ^aubflädje, fdjlofj

feinen Sd)reiBtifd) auf, entnahm ber ^affette brei £>unbertmarffd)eine unb

reichte fie itjr fun. 5ln größere «Summen nidjt geroön,nt, meinte fie junäcrjft,

er fdjerje, bann aBer banlte fie itjm gerührt, griff nad) feiner §anb unb

ftreidjelte fie, roie bie eine§ $mbe§. „Sie follen nun aud) roiffen, roorum e£

fiel) rjanbelt."

„2Ö03U?" Unb auf itjren Befrembeten 33Iict r)in , in bem itjre 5lugen

fidjtlid) bie garBe rocdjfeiten : „ßaffen Sic gut fein, ^dj fenne ba§ @tenb,

auet) ofjne e§ gu lennen. Sie Bürgen mir ja bafür, bafj ba§ (Selb angemeffen

unb richtig öerroenbet roirb."

Unb ba fie fdjroieg: „3a , Begreifen Sie benn nicl)t, bafj e§ unBefjagtid)

ift, berartige§ mitanjufjören? @§ giBt fo oiel 91ot unter ben ßeuten, bie

man ju ©efidjt Belommt, bafj man roirftid) nietjt barauf au§ 31t fein braudjt,

noclj üBer ben Kummer ^rember ju reben."

Sie t)atte auet) barauf !eine ^Introort, unb baZ machte it^n neröö§.

^rgenbeinen ©efrjrädiSftoff gu finben , Begann er ifjr öon ^ulie ju erjä^len.

S5ielleicl)t mirlte bie ^lage, bie gräulein ^"inl über ba§ 5lu§fet)en be§ ^inbe§

geführt tjatte r unBeroufjt in iB,m naetj. (£r fpradj Oon ben Sctjroierigleiten

irjrer Eräie^ung, Oon it^rem leine§roeg§ leicht 3U leitenben Temperament, Oon

itjrer 3]ereinfamung: 3"lic r)atte nietjt eine ^reunbin. 2)a6ei rebete er fid)

toarm unb machte aEerlei ®onfeffionen.

„Unb bie gute gin!, ber fdjtiefjlid) bie gefamte ©r^ierjung anüertraut ift

!

3lBer roa§ roill man maerjen? Sie ift 9iummer brei, unb barin liegt ifjre
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©tärfe. 2ll§ mir Plummer ein§ in§ öau» tarn, bad)t idj: jebe anbre, nur

bie itidjt unb fünbigte ifjt. S5et Kummer ^mei mar iä) fäjon gefügiger, aber

bie Hoffnung fjielt noä) ftanb. ©äjlieBlicfj Kummer brei, unb man ift mürbe

geworben. -Kummer brei jeiäjnet ftd) immer burdj bie llntugenben ber 33or=

ganger au§. ©ie lennen bie ®efd)ict)tc jene» 9ftanne3, ber einen Kompagnon

fudjte? 9iid)t? ©o er^ä^le icf) fte 3fönen ein anbermal. ©djliefjltdj : man
!äme mit ber guten gin! ju 9lanbe, ba§ Ungtücf ift nur, fie leibet unter

ifjrem öerchrigten Dfjetm, bem Dberlanbe3gerict)t§präfibenten. Da§ ift eine

®ranfbeit be§ gefteiften SBetoufetfeinS."

grau S)oti§ fjordjte auf. „3*jr £)n!el mar Überlanbe§gerict)t§präfibent?

"Jiein roir!tict)? ©ie muffen mir eräätjlen, roie er fjiejj, unb raer er mar."

5113 fie naebljer bie treppe fjinabftieg, griff fie unmillturlicf) nadj ben

brei ©feinen, bie ifyr ber ^ufti^rat gegeben fjatte. Die ©djeine Ratten für

fie etwa» Unmaf)rfd)einlidje§ bemaljrt. ©ie jänjte fte burdj. Gr§ maren

roirftid) brei §unbertmar!fc^eine. Dabei aber übertam fie bie nic^t eben

fümpat()ifd)e ßmpfinbung, bafj e§ be§ (Mbe§ etroa§ tnel, be§ ^ntereffe§ für

bie 5trme etma§ tnenig geroefen fei.

V.

„£>err ^ufti^i-at," rief grau Dori§ ladjenb, „mag Jjaben ©ie für Silber

in %$xem 3immer Rängen!" ©ie ftanb, ein bie§mat pünftlidj eingetroffener

fonntäglic^er *lftittag§gaft, Dor ifjm in feinem (Smpfang^immer unb t)atte iljm

eben ein präcf)tige§
sJtofenbu!ett überreizt. 2ln ben SBänben fingen aujser

brei eckten ^enjigg ein paar Heine Ötbilbcr , bie ber §au§f)err gelegentlich

auf ber großen ßunftau§fteEung gefauft f)atte, fomie ein ©tilteben, ba§ grau
Äria au§ einem Sotteriegeroinn, im Umtauft gegen bie il)x urfprünglid)

zugefallene
sM£)tnafdjine, erworben t}atte.

„Sie Silber? 2lber e§ ftnb erftftaffige SBerle moberner ßunft!"

„Sieber §err ^ufti^rat, baöon öerftefjen ©ie nid)t§."

„2lber ©ie irren fid) burcf)au§. 3$ bin feit jerjer ®unftliebrjaber. Unb
biefe ,5lriabne' tjier, ba§ ,habenbe TObäjen', ber ,(5Ifenreigen

l

ftnb arbeiten

meine» greunbe§, be§ ^rofeffors 2lnton ^engig." @r meinte fie bamit arg in

bie klemme getrieben ju Ijaben.

©ie tactjte nur um fo fjerälidjer. „Die greunbfdjaft macf)t ©ie blinb.

5lber ba§ ift lieb öon ^f)nen. ©old)e greunbe fyah iäj mir immer geroünfcfyt."

Unb fie ftreefte irjm jur 33erföf)nung bie |>anb tjin.

^ulic trat in bemfetben 2lugenblicE ein, öon gräulein ginf gefolgt, ©ie
trug ein roeifje3 $Icib mit blauer ©djärpe unb blauen ^opfbänbem, unb audj

gräulein gin! t)atte i^ren ©onntag§ftaat angelegt, ©ie fa^en tro^bem neben

grau Doriö' fleibfamer äßitraentrac^t au§, al§ roären fie Sefuc^ au§ ber

^roöing.

5Ran ging ju 2ifc^, unb wenn bie Untergattung bei jener früheren ©e=
legenljcit mütjfam gemefen mar, fo mar fie bieSmal gequält. Die äßorte

fielen ioie Dropfen auf ©tein. Da§ „3«lie, fi^ gerabe!" „^utie, fa^ ba§

Keffer orbenttict) an," erttang bebcnflic^ oft unb rourbe beinab, zum Refrain

;
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3ulic felbft tat ben 9Jhtnb faum auf, imb gräulein gin! toaljrte iljre äßürbc

fdjtoeigenb. £)en ^uftijrat Derftimmte ber paffibe äBiberftanb ber Seinen,

audj fanb er bie§mal keinerlei Urfadjc, ba$ Sob feiner grau ®nau§ ju fingen.

60 mar e§ grau 3)ori§ allein, bie ftdj ernftlid) um bie Unterhaltung müt)te.

Sie ergä^lte tjarmlo?, Reiter, al§ befänbe fte ftd) in angeregtefter ©efellfd)aft,

unb ba 6ei fiel e§ beut ^uftiarat 311m erftenmal auf, baf$ etroa§ Dom ^iägicato

ferner Biotinen im Klange iljrer Stimme mar.

Sie erllärte aud) nacfyfjer fategorifdj, bafj Don „Jammer unb ©locfe"

bie§mal nidjt bie 9iebe fein lönne. 3BoHe ber ^uftiärat ftdj nidjt ju feinem

geiooljnten 9tad)tnittag§fd)läfd)en nieberlegen, fo lönne fie niemals raieber bei

it)m 31t ©afte fein. Sie felbft roünfdjte fid) längft, einmal mit gräulein

gin! ungeftört ptaubern ju bürfen, unb roenn jene iljr eine ©unft erraeifen

motte, fo lübe fie fie ba^u in itjr Zimmer ein.

9Jtit einiger Energie Begabt, feiste grau 5Dori§ ifjren bitten burdj, unb

alle§ gefdml), roie fie e§ öorgefcbjagen Kmtte. gräulein gin! mar eine fluge

*ßcrfon unb l)atte auf it)ren ^rrfafjrtcn burdjS §au§bamenbafein mancherlei

9Jlenfd)cn Sktjaufungeu unb itjre Sitten lernten gelernt: toaljrenb fie grau

£)ori§ ben langen ^orribor boranfcfyritt, roufjtc fie ganj genau, bafj iljre S5e=

fudjerin e§ nun barauf anlegen mürbe, fte für fid) ju geminnen, roufjte, bafj

fie beim Eintritt in iljr ^ronter fa fl
en toürbe: „3Bie rei^enb Sic e§ Ijier

Traben!" unb fetjte bereit? im $orgenufj fold)cr greuben iljr fäucrlid)fte§

Säbeln auf.

grau S)ori§ aber fagte, bie tritifdje Sdjroette überfdjrcitcnb : „äöa§ id)

Sie fdjon immer fragen mottle: $dj kannte einen £)berlanbe§gerid)t§präftbenten

3l)re§ Tanten? in §amm. Sine gemiffe 2lf)nlid)teit in 3^en 3ügen fagt mir,

Sic tonnten mit il)m Derraanbt fein." £>amit mar gleich ju Slnfang ein (Se=

fprädj§ftoff gegeben, ber fid) junt minbeften mit einem fäuerlidjen Säckeln

allein nid)t abtun lieft.

S5ie eutfdjeibenbe Sdjladjt aber mürbe erft gefd)lagen, al§ gräulein gin!

im Slnfdjlufj baran mit einem Sldjfcl^uden bemerfte: „Sie fönnen er=

meffen, bafj e§ für mid) nierjt immer tcidjt ift, in abhängiger Stellung ju

fein." äBäre grau 5Dori§ weniger flug getoefen, al§ fie in 2Birtlid)feit mar,

fo tjättc fie bem beigeftimmt unb bamit bod) nur gräulein ginf§ inneren

Sßiberfprud) madjgerufen; bie §au§bamc be§ ^ufti^ratS ^oacfyim liebte e§

burdjauS nid)t, bemitteibet 3U merben. grau 5Dori§ aber tat ntctjt§ bergleidjen.

$iclmet)r fetzte fie fid) förmlich in *ßofitur unb l)ob ju ernfttidjen S5or=

ftettungen an. 5lrbett fei nid)t§ (hniebrigenbe§ , Unabl)ängigteit befte^e für

niemanben, unb anberfeit§ gebe e§ leine 5l6^ängig!eit für freie 9ftenfdjen.

Sie ergä^lte, ba$ fte felbft, audj in itjrer @^e, fid) (Mb burd) Überfe^ungen

au§ bem £)oltänbtfd)cn, ba% fie eigen? ^u biefem fttveä erlernt, Derbicnt tjabe,

unb ba$ fie ftolj barauf fei. Unb in allebem fpradj fie fc^änblidjermeife i^re

mab,re §eräcn§meinung au§.

Sie b,ielt auc^ mit ib,ren e§elid)en (Srfabrungcn nic^t prüct unb betannte,

i^rem einft übertriebenen Stol<$ nun i^ren äietnlict) au§fid)t3lofen ^rojefe 3U

Dcrbanlen. Unb eben meil gräulein gin! 5Jlenfc^en!enntni§ befajj, mu§te fie
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fid) überzeugen , ba§ fid) grau 2)ori§ in ifjren freiheitlichen (Smpfinbungen

burdjau» toafjr gab unb ifjr fetbft barin tuet näfjer ftanb, als fie ju be!ennen

für ratfam erachtet Ijätte.

@§ erging gräulein ginf toie einem !tugen ©enerat, bcr genau toeiß,

ba$ bie geinbe an beftimmter Stelle ^um Eingriff gegen tl^ri fdjreiten werben,

unb ber bod) toeber burd) fein SBiffen nod) burd) feine $lugf)eit babor gefeit

ift , an eben biefem fünfte eine 9Heberlage p erleiben. %l% ba§ Tamtam
311m 9lad)mittag§faffee erflang, war gräulein ginf befiegt, raupte e§ audj fetbft

unb freute fid) beffen. $n grau 3)ori§' ^Irt toar ein (£ttoa§, bem fid) ber

einigermaßen SSerftänbige fo toenig entäog, toie ber grierenbe bem toärmenben

©fett.

9ta modjte man über gräulein ginü benfen, toie man tooHte: toen fie

einmal in iljr |)er3 gefdjloffen Ijatte, an bem I)ielt fie unter allen Umftänben

feft. Sie toar bon gerabe^u jäljer STreue. $fjr Sdjicffal chatte e§ getoottt, baß

bie einige 2}ertobungsmöglid)i:eit , bie je an ifjrem Rummel aufgetaucht toar,

bie mit einem 5lffeffor be§ betoußten £)bertanbe§geric^t§beäir!§, an eben biefer

ifjrer großen ü£ugenb in§ 9Udjt§ verronnen toar.

SBä^renb fid) bie tarnen foldjerart einanber annäherten unb ber ^uftij=

rat im 3iittttter feiner bereinigten ©attin fein ^ad)mittag§fd)täfd)en tjiett, toar

^ulie gän^lid) unbeachtet unb unbeaufftdjtigt geblieben. (Sine SBeite Tratte fie

auf bem nun abgeräumten (Sßtifdj gefcffen, mit ben güßen gebaumelt unb

ifirer ©etoofjnfyeit nad) mit itjrem gopfcnbe gefpiett. Da^u l)atte fie ein

Siebten gebrummt, ba§ t)in unb toieber äornig, immer aber fel)r unmufifalifd)

flang. £)ie ßlabierftunben, ju benen fotoof)t fie fclbft toie gräulein ginf all=

nadjmittäglid) um 4 llfyr mit geheimem Seufzer antraten, toaren bislang cr=

fotglo§ geblieben.

S)ann aber fjatte fie fidj leife toie eine $aije bom Slifcr) t)erabgefd)toungen

unb auf gefjenfpttjen in ben üßorberforribor gefd)tid)en. grau £>ori§' fteibfame

Söittocnfapotte lag bor bem Spiegel. Sie nafjm fie ätoifdjen i^re beiben

§änbe, betrachtete fie eine äöeile mit teil§ betounbernben, teils feinblidjen

SSliden, fetjte fie fid) auf unb tändelte mit bem langen Soleier bor bem

Spiegel einher. Sic toarf ben £mt t)in, fd)lid) jum Sdjirmftänber — ein

yiuä, unb fie tjatte grau 2)ori»' 9tegenfd)irm über ifjrem $nie serbrodjen.

9tun freiließ erfcfyraf fie über iljr eignes
1

Üun. £)od) gelang e§ iljr, bie bunfet

ojbbierte $rücfe toieber fo aufjufetjen, baß man junäctjft taum cttoa» getoa^rte.

3)aß e§ nict)t immer ein Vergnügen ift, getan ju fjaben, toa£ man mit

Suft tut, fjatte $utie al§balb in (Srfaf)rung 3U bringen. Sd)on toä^renb man
beim Kaffee faß unb bie Untergattung einen lebhafteren ©ang na^m, toar e§

i^r, al§ t)örte fie ein unbeftimmteä Diaufc^cn, unb biefeS Ütauncn !am au§

bem 23orberforribor unb Hang fet)r gefpenftifc^. Sobalb grau 5Dori» aufftanb,

5l6fd9ieb <ju nehmen, fuctjte ^ulie in iljr ^interjimmer ju entfc^lüpfen.

£)cr 3 ufti3rat aber fagte: „ßeme enblid) , toa§ fid^ fc^iclt. 3)u toirft grau

(Sfylert mit hinausbegleiten."

5J(an ftanb unb öcrabfdjiebcte fia^, fam nod) auf biey unb ba» ju fprec^en,

unb bamit toar ber Delinquentin eine grift gegeben, toeldjc bie Cual bcr 6nt=



318 $eutfd&e 9tonbfd&au.

Reibung nur efien fteigcrte. 9ta ftanb $rau 2)ori§ öor bem ©Riegel. ©ie

gehörte gu ben grauen, benen iljre (SarberoBe ju einem Seil irjre§ ©elBft roirb,

unb empfanb inftinftib, bafj mit irjrem £mte irgenb etroa§ gefcrjetjen roar.

5Dodj jagte fte nid)t§. SSielleicrjt, bafj fie Julien anfal).

©ie griff nact) ifjrem ©cfjirm, Behielt bie ßrücfe in ber §anb unb ftiefj

einen leifen ßaut ber ÜBerrafcrjung au§. SDer ^ufti3rot trat angelcgent=

lidj ju iljr unb fragte, roa§ gefcrjerjen fei. „0, icrj bergafj, bafj id) mir bor^

l)in auf ber %xfypt meinen 9tegenfcrjirm äerbracrj. S)a feljen ©ie felBft." 2)ann

roar fie gegangen. $n ber Sür nocrj tjatte fte 3u^ e" fc^al?r)aft jugenictt.

S£>ie aber ftanb roie angetaumelt mit erfdjrecften klugen unb Btutlofem

©efidjt. £>er ^ufti^rat futjr irjr mit ber §anb über ben 9tücfen: „$obf tjodj

unb SSruft rau§," fagte er.

VI.

©erötete 3lugen, 2lbbetitloftgfeit, unruhiger ©crjlaf : alle 2ln3eicrjen roarcn

borrjanben unb liefen feinen ^roeifel barüber Befielen, bafj $utie unglücf'lid)

berliebt roar. SDodj roar ber ©egenftanb itjrer ßeibenfdjaft roeber ein Nabelt

nodj ein SangftunbenOrimaner, fonbern — grau 2)ori§ (Sljlert.

(S§ motten ein baar Sage berftoffen fein, al§ $ülk eines Borgens —
gräulein ginf fottte um feinen *ßrei§ babon erfahren in ba% 3lnfletbe=

jimmer iB,re§ 23ater§ trat, ©ie machte ifjren jterlicrjften $ni£, ber bennodj

gän^lid) fjilfto§ ausfiel, unb fagte: „tyapa, icrj braudje (Mb."

„(Selb Braucljft bu? ftefj mal an. $a, glauBft bu, e§ gebe auf ber roeiten

SBelt einen 9Jlenfcrjen, ber nicrjt (Selb Brauste?"

„SSitte, tyapa, fdjenf mir fünf
sDrarf ! 5Du barfft mid) aber nidjt fragen,

rooju?"

SDer Suftijrat ging an feinen Soilettentifdj, auf bem fein Portemonnaie

nodj lag, entnahm ifym ein günfmarfftüd unb gab e§ iljr: „9lBer nur unter

einer 33ebingung! S)u barfft mir nie erjärjlen, roofür bu ba§ ©elb ber=

roenbet rjaft."

(Sr fafj auf ber Gfjaifelongue ju güfjen be§ S5ettc§ unb 30g fein $inb

an fid). ,,©ief) mal, ^ulie, bu Bift bodj nun fdjon ein grofje§ unb leibltd)

berftänbige§ Tabellen. 5Du mufjt bir mefjr ©rajie, merjr innere grei()eit

angeroörmen. $dj rjabe ba§ neulief) feB,r bermifjt, al§ grau (SBJert Bei un»

roar. Dber magft bu fie nicrjt leiben?"

£)ie kleine ftanb regung§loö, mie immer ba§ 3obfenbe im 5Runbe.

„©0 föricl) boef)! itagft fte nicrjt?"

,,©ie ift fc^ön", ftie^ ba% ^inb enblic^ ^erOor.

„9tun, ba% ift an fidt) fein aU^ugro^er f^e^ler." @§ tat i^m rootjl, feine

ßmofinbung Oon feinem $inbe Beftätigt ju ^ören. „5llfo fcfjön finbeft bu

fte? ©ie^ mal an! 5lber baS ift neBenfäcfjtidj. 2Bir fönnen ntctjt alle

gleicrj fctjön fein. 5lBer ©ragte unb 5lnmut fönnen roir un» alle anergterjen.

^ct) roerbe mit gräulein ginf barüber reben. 35ielteic^t Befommft bu näcfjften

äßinter noa^ einmal San^ftunbe."

@§ roar htm ^uftijrat auä) oljnebie» rttctjt entgangen, ba% bie ©timmung
in feinem £>aufe ju grau £ori§' ©unften umgefctjlagen Ijatte. 5lBer OieEeia^t
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trug gerabe baZ baju Bei , iljn argroörmifd) -ju machen , roie ein üorfid)tiger

guf)rt)crr ben f)emmfdmt) anlegt, fief)t er, ba$ bie 9Mber in§ ©leiten !ommen.

bereits am ©onntag Tratte er eine 33crabrebung für tiefen 5lbenb mit ifjr

getroffen. £>eut bünfte e§ ifjn ücrfrüljt , er fanb fiel) felbft nidjt in ber

(Stimmung. Unb ^atte fie ifjm rtidfjt aud) einmal abgefagt? @r fctjricb ifjr

ein paar $t\Un, fief) m entfd)ulbigen.

Die golge baüon mar, ba$ er pünftlidj gu ber urfprüngtid) üerabrebeten

geil in grau Dori»' ^immer ftanb. 2)a§ mar ein unroofjnlictjeS ©emad) in

einer billigen grembenpenfion ber $ot§bamcr Strafee. SSieHeidjt mar e§ bie

Neugier, ma§ fie orme ifjn mit irjrem 9lbcnb angefangen rjätte, bie ü)tt feiner

eigenen 5Ibfage gum STrotj ju iljr trieb. (sine dürflärung mar leicfjt gefunben.

SDann roieber gefiel e§ itjm hoppelt, ba$ fie feine ßügenfttnft burdjfdmute.

2ßieber ein $iertelftünbcfjen fpäter ftanben fie beibe, in itjre Mäntel ge=

pUt, auf ber ©trafee. 2luf§ ungemiffe, plaubernb unb be§ 3ßeg§ nid)t ad)tenb,

manbten fie ifjre ©djritte bem Stabtinnern 511. berliner $inb, liebte er bie

gcfdjäftigcn unb befä)cibencn ©trafen ber 9tatb,auSgegenb.

(Sin feiner 9lebel lag in ber ßuft, ber bie ©aölaternen gelber, bie formalen

©äffen oertaffener erfdjeincn liefe. 9Jtan guclte burd) §au§tore in minflige

|)öfe mit gebräunten .^ot^galerien, man fpäfyte nad) bem ©dmttenfpiel l)inter

beleuchteten ©arbinen. (Sine Sßeite lang fjatte ein Siebe§paar, ba§ in ge=

meffenen ^mifa^enräumen freien blieb, um fid) ju füffen, bie Sattlofigfeit,

oor irjncn tjerjugefjen.

grau S)ori§ madjte plörjlid) Oor ber %üx eine» 33olfyOariete§ tjatt.

„Unfer Sd)idfal befiehlt un§, ba Ijineinjugc^en." (£r fmttc fcfjraerfte unb

au§fd)laggebcnbe S3eben!en, aber er fam nicfyt baju, fie ju äufeern, benn fie

mar itjm bereits Oorangefcfyritten.

•ißeiblicfje 33ebienung, ungebeefte Sifdje unb ^roei ©la* tjellen SSiereö, bie

unaufgeforbert Oor fie rjingefteKt mürben. %fym mar, al» fjätte bie gute,

folibe 5Jluttcr (Srbe urplöt;lid) alle ©djtocrfraft oerloren. @r fafe grau Doris

gegenüber unb blidte fie an unb fat), baß ifjre ftetig roed)felnben 3lugen lachten.

Sie mürbe e» getoatjr, bafe er fie beobachtete, unb brofjte mit bem ginger.

Unb auf ben 23orfjang beutenb , auf bem ein s2lpoll bie Süra mife()anbelte

:

„Darjin gegudt unb aufgepaßt '."

(£r märe nicfjt tmftanbe gemefen, fid) m unterhalten, unb nidjt bie Iteinfte

©efd)id)te fiel iljm ein. @t trau! fein ©la3 SSier, unb, obmofyt er bie§ ©e=

tränt fonft roeit Don fid) gu meifen pflegte, ein groeite» unb britte§ ; if)m mar, al»

fc^lürfe er 3un9^'unnen. 2ro^bem er fein fitberne» 3ifla^ e ttenetui bei fid)

Ijatte, liefe er ftc^ eine ^tgarre geben, beim er mufete fid) einmal mieber über=

jeugen, mie eine fctjlectjte 3igarre fdjmede. 3)ie 2abeniüngtinge, bie ba ring§um

mit i^ren llcinen greunbinnen fafeen unb mit ipen fd)ä!erten — e§ fehlte

auc^ nid)t an mand) cb,rfamer Slrbciterfamitie — , taten e§ if)m an. 6t fjätte

fie beneibet, mären grau SDori§' 5lugen meniger lac^enb gemefen. £ann aber

nahmen aud) i§n bie Vorgänge auf ber Süfjnc in 2lnfprud).

6§ mar, feit er biefe Sofale nia^t meb,r bcfud)t tjatte, unb ba$ lag jtoa^ig

3at)re unb me()r gurüd, ein neuer 33arietett)pu3 aufgefommen. Der trug
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9knfingl)ofcn, geblümte ober grofjtarierte SOßcfte unb einen %xaä au§ Blauer

Seinemanb. £>er gtytinbcr mar eingeschlagen ober ftanb in ©efafyr, es ^u

roerben. £)ie ß^entrijität amerifanifcfjen §umor§ f)atte fid) (Mtung oer=

fd)afft. 2)er ^ltftijrat fott>ot)I mic feine ^Begleiterin Ratten bafür ootte§ 25er=

ftanbni§. 2ludj mar ein flattern ber ®a§flammen in ber rauchigen ßuft,

ba% auf ^rau 3)ori§' $ünftlerauge feine Stillung nidjt oerfeljlte.

£)er Slpoll auf bem 23orljang unb ber Ätaöierfpieler bor bem $obium

Ratten mieber in bie Saiten gegriffen, unb eine SouBrette erfdjien auf ber

SSüljne. Sie trug ein !urje§ Ütöcfdjen unb roei^e Strümpfe; am 9lrm fdjlcnferte

fie eine Schulmappe, unb ein 33aBn,f)ut Bcbectte i^r ©efidjt. 91ie mar ber

^ufti^rat fo fec)r ÜJeferenbar geroefen, nidjt einmal in feinen roirflidjen

3Jeferenbar§ia^ren, tüte in biefem SlugenBlicf. Unb eBen fnirte bie kleine:

@§ fann mir nichts parieren,

2Jtama füfjrt midj fpajieren

Unb fod)t mir meine ©üppdjen.

„Unb trenn bn immer artig bifi,

S)ann fd^enf id) bir jum Ijeilgen @f)rift

(Sin nagelneue* ^ßüppdjen!"

$n iljrer Stimme mar ein ßtang, ben ein ^nftrument annimmt, wenn un=

geüBte öänbe e§ lange $al)re fjinburdj mifjbanbett IjaBen;

Stdj mag nidjt in bie Sdjule getjn

Unb in bie bnmmen Sudler fefjn,

2)a§ null mir nidjt in§ fiöpfdjen.

2)er ©rtffel, ber fdjreibt immer frumm,

Unb bref)t man fid) nur einmal um,

3m lintenfafe fietft'3 3öpfdjen.

Sie breite fidj um unb griff nad) ben Blonben köpfen ^Ul ^erücfe. Unb
in biefer einen 35emegung — roa§ lag nur barin? §)ie gequälte 5lnmut,

bie geroerB§mäBige Suftig!eit, ba§ — Älter.

^uftijrat $oad)im mar nidjt eBen eine ötjanta[tifct)e 9tatur. 2lber in

biefem SlugenBtict falj er ein ganj BeftimmteS S3ilb Dor fid). Sic SSorfteEung

mar au§, biefe arme unb gealterte $erfon tefyrte tjeim. 2)er |>au§fd)tüffet

breite ficr) tnarrenb im Sdjloffe. S)ic Srcppc lag im £>un!el. ©ie taftete

fidj borroäri§ unb fmtte noef) meitere finftete Stiegen tjinanäuflimmen. (Sine

Züt mürbe aufgeftofjen. ^rgenbein Patron mar ba, ber ifjr baZ (Selb aB=

nafym, biefe paar (Srofdjen, bie fie ben 2lBenb üBer oerbient tjatte. %m
9ie6en3immer fcfyrie ein $inb . . .

©ein SBliä fiel auf grau £>ott§. 2ßa§ fjatte fie in i^rer 2Bitmentrad)t

in biefer UmgeBung p fRaffen? 2Bie mar er felBft ba hineingeraten? @r

Bemerfte jum erftcnmal, bafj ein paar tiefe galten üBer ifjren |)al§ liefen.

[frühmorgens gefjt e» auS bem Sßett,

Cid) madje midj ganj fdjnetl abrett

Unb fämme mir bie Söcfdjen —

Die 2^emfe lag im Sonntaggfonnenglan^ . . . Sie maren beibe allein in

einem fleinen SSoot. ©in glüftern unb 3}erftummen, ein 2lu§taufa) roidjtiger

unb fe^r geheimer öeräen§erfa^rungen, — raie fern ba§ alle§, mie fern!
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©eine eigene ^itgcnb — , e§ tarn iljm öor, aU fei if)r ba§ nämlidje

©d)itffal juteil geroorben, tt»ie jener Sßcrfoit bort oben auf ber 2Mtf)ne. 33>ie

fie fid) jierte! 2öie fie mit SBIicSen buhlte! 2ßie unrein ifyrc ©timme ftang!

(Sin «§>entbe au§, ein anbre* an,

2>a§ lieber unb bie 'üpösdjen bann,

„2ttama, mir fefylt ein Söcfdjen!"

Sie Siebter flatterten , ber 2abaf§raudj lag fdjraer in ber ßuft. Gsnblid) er=

festen 5lpott mit feiner Stjra mieber auf bem roten 23orf)ang.

Man jaulte unb ging fjeim. @§ mar aber, aU entfernte man fidj bauernb

üoneinanber, toäfjrenb man fo nebeneinanber bafjin fdjritt.

VII.

3u £mu§ angelangt, f)atte $rau £>ori§ ein länglid)e§ Sßafet auf itjrem

SEtfdj üorgefunben, ba» einen billigen 9kgenfd)irm enthielt. 2)er 9Ibfenber

mar nid)t genannt, bod) riet fie unfcfyraer auf ^ulie. Mübe mie fie mar,

freute fie fid) bod) um ber ©eberin mitten ber (Saht. 9toct) lange fa§ fie auf

üjrem ©tuf)l unb malte mit ber ©d)irmfpi|e auf ben teppidjlofen braunen

fielen ib,re§ *Penfion§3immer3.

2ag§ barauf, nod) mit ifjrer Morgentoilette befd)äftigt, erhielt fie mieberum

ein Oerräterifd) länglid)e§ fallet. (S§ mar Oon ber 23ifiten!arte be§ ^uftijrat§

begleitet unb erroie§ fid) gleichfalls al§ ein $egenfd)irm, ein mafyreS Ruftet

oon einem 9?egenfd)irm. £)a§ Mäbdjen l)atte fie mit einer ifjrer fahrigen

SSemegungen bebeutet, bafj ber Söote brausen raarte, unb fo bcfdjieb fie ifjn

gu fici). §err $nau§ trat ein.

£)er Vertraute be§ ^uftijratg mar iljt längft !ein f^rember mefjr, aud)

fanb fid) batb ein ßiför, ber fid) beS S3eifatt§ be§ ©adjfunbigen erfreute.

Mit if)rem geminnenbften ßädjetn lehrte fie ben etroa§ unbeholfenen ^ßoftillon

b'^lmour, mie er bem ^uftijrat iljrcn SDanf auyguiidjten f)abe. Man Jam
in§ üßlaubern.

SSorftcrjtig ftreefte fie ib,re ^üljler au» unb glaubte, ifjrcr «Sac^e fid)er ju

fein, ba$ ber gute $nau§ nid)t§ merfte.

©etbft in $nau§' ©djilberung erfä)ien ba§ SSilb ber oerftorbenen ©attin

be§ ^ufti^ratS nid)t ofjne ßiebreig. (Sine fyrau, bie oiel unb einfam an ifjrcm

9Ml)tifd) gefeffen, itjre SSIumen gepflegt, be§ ©onntag§ fetten itjren $ird)gang

unterlaffen unb Söettler niemals abgemiefen fjatte.

„Unb elj man fidy§ öerfal), tag fie eine§ Morgen» tot in itjrem ä$ette.

9Hd)t einmal unfer £>err 5Doftor fjat gemußt, rooran fie eigentlich geftorben

ift. Unb lag ba, ba% man'§ nid)t glauben tonnte, e§ fei nun roirHid) fo meit.

„Unb unfer £>err, — niemanb f)at ju ifym bürfen. s
Jiid)t einmal be§

Morgens jum 5lufftcl)en I)at er gctlingelt. 3m™ C1-* allein, bafe e§ einem angft

unb bange mürbe. Unb ma§ man fo buret) bie Xüren t)örte . . . 2ßie ba

fo get)t . . . (Sr mirb fic^ ja mof)t ba$ ©eine gefagt ^aben."

„^nmiefern?"

,,^a, menn bod) groei miteinanber ocrt)eiratet finb! Q6ax\% ftimmen tut

ba§ nämlich nie. Unb ber §err l)at ja rüot)l aud) feine Slnfprüc^e geftellt, unb

V
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Dom |)au§{jalt fjat fie nidjt biet berftanben. §at ftdj aucrj nie grofj barum

getümmert. Unb unfer |>err ift bamal§ bodj nod) redjt jung qetnefen. $ab

felbft mannen ©ang für itjn tun muffen, ben id) lieber nid)t gemalt tjätte."

grau £)ori§ brad) ba§ ©efprädj ab. §err $nau§ mar entlaffen. ©ie

ndjm ben feibcnen Stegenfdjirm be§ ^ufti^i-at» unb fteftte tljtt in eine @de.

©ie Tratte !eine rechte greube merjr baran.

^err $nau§ aber fanb, b,eimgefefjrt, feine grau bamit befdjäf tigt , einem

Karpfen ben ©arau§ $u matten. Sein Eintritt in bk ®üdje erfuhr be§rmlb

nidjt bie gebürjrenbc 58ead)tung. 3)od) ftcUte er fiel) l)erau§forbemb Ijin unb

fagte: „2öo fomm id) ber?"

©ie judte gleichgültig mit ben fräftigen ©djultern.

§err $nau§ lächelte überlegen. Unb mit bielbcbeutenber .£mnbbetoegung:

„33on — ifjt. ^ctj rmb itjr einen ©ctjirm öon unferm -Sperrn gebraut."

„2ßa§ meiter?"

„3lu§gerjolt tjat fie midj. Über itm unb über feine grau, unb mie fie ^

mtteinanber Ratten."

2)er Karbfen Tratte ein Iet$te§ fcrjtüacr)e§ SebenS^eic^en öon ficrj gegeben,

unb grau $nau§ trat ifjrem Scanne, ben fie beinahe um Kopfeslänge über=

ragte, gegenüber: „£>aft roieber ben 9Jtunb nierjt galten fönnen?"

„stiebt ein 2Bort, fo mafjr id) t)ier ftcfye! 35a ift fie bei mir an ben

galfd)en gekommen. £>alt berfuetjt tjat fte'§ eben."

£ro|bem e§ für bie ^a^rcSjeit berfrüf)t, ba§ SBetter audj unfietjer mar,

fjatte man eine Partie nad) SBannfee bereinbart. gräulein ginf: unb $ulk
füllten mitgenommen roerben.

dinen silugenblid batte grau £)ori§ gefd)roanft, für reellen ber beiben

©djirme fie fid) entfdjeiben foHte. @3 roar offenbar ettoaS StrmboIifdjeS in

biefer 2öabt. ©ie rmtte benn and) inftinftib junädjft nad) bem be§ 3^5=
rat§ gegriffen , fteüte irjn aber roieber beifeite unb crjrte 3uüen§ ©efcfjenf.

©egen ifjre ©eroorjnrjeit traf fie fo bünltlid) auf bem 2öannfeebaf)n()of ein,

baß fie auf bie flehte ©efeftfetjaft ju märten rjatte.

Kabatier, ber er mar, nafjm e§ fid) ber ^ufti^rat ^u §er^en, fie bor fict)

an Ort unb ©teile ju fetjen, — unglüdlidjerroeife trug 3-uIie an bem $u=

fbättommen fdjulb — , er ärgerte fid) nid)t minber, ben fremben ©d)irm

in ifjrer £)anb 3U geroabren. ©ap aber lam etwa! anbre§, ma§ leine

redjte ^armlofigleit auftommen lief}. $ftod)te e§ nun eine golge ib,rc»

legten ungemöb,nlic^en ^ufa^^^f^n^ \^n > °bn bie feine§ ©efct)enle§, ober

enblicrj bie einer uneingeftanbenen inneren äßanblung — e§ mar ib,m peinUdj,

bie greunbin mit feinem ßinbe sufammen^ubringen , unb er embfanb ba%

erft, al§ beibe einanber gegenüberftanben.

^n SBannfee angelommen, fc^lug man ben 2öeg nad) SSceltpof ein, in

ber 2lbfid)t, fic^ bon bort au§ überfein ju laffen.

(£§ ging ein frifa^er SBinb, gegen ben man an^utämpfen blatte. S)ie

SOßolfen fuhren fjaftig über ben Fimmel. 9cod) miefen bie Laubbäume ib,re

tro^ige 2Binterfttb,ouette , bod) mar bereits ein grüne§ glimmern um bie
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teilen 3hjcigc. Wati fdjritt burdj 23illenftrafeen, bann tüieber jutn fanbigen

Ufer be§ See§ fjinab.

§ier nun ereignete fidj ettoa§, Wal ben ^uftipat boüenb§ au§ bem (Steife

orad)te. @r faf) einen ^Betrunkenen in t)eitlo§ üernad)läffigtem guftanb, fjalb

nur Betreibet, fid) über ba§ ©elänber einer 8anbung§brücte lehnen, offenbar

nafye baran, ein unfreiwilliges unb mögtidjerWeife gefäf)rlict)e§ SSab ju nehmen.

@r faf) e§, unb Wöljrenb er innerlich, liberal tote er War, nadj ber ^olijei

rief, öerfucrjte er bie ©einen mit Ituger Sßorficfjt an beut unziemlichen Public!

norüberjufteuern. 91id)t§ tonnte feinem (Smpfinben nad) peinlicher fein, al§

ein berartige§ 23or!ommni§ in ©efettfdjaft Don ©amen unb in ©egenWart

feine§ $inbe§. 2lucf) burfte er fiel) bereits fdjmeidjeln, mit Erfolg manöüriert

ju tjaben.

2)a fielen aud) ^rau £>ori§ klugen auf ben ülrunlenen, unb ob,ne ein

Sßort 3U öerlieren, ging fie ju itjm hinüber unb 30g itjn öon bem ©teg. Er

tief ttjr unflätige SBorte nad), aber er gef)ord)te üjt bod). 5lt§ Wäre nietjt»

gefd)ef)en, fcfjrte fie ju ber ©efettfdjaft jjurüct.

Sern Sufti^rat mißfiel ba% grünbtid). Er tjatte einen 2lbfdjeu oor allem

§ä£;lid)en unb Wid) bem au§. Seiner Slnfiajt nad) Ratten grauen üor ber=

artigen fingen bie klugen gu t>erfd)lieJ3en. 60, meinte er, fei feine 9Jcaria

geWefen, unb bafyin fottte feine $ulie erlogen Werben.

§rau £)ori§ mar bie SSeWegung be§ ^uftijratS nidjt entgangen. 9)cit einem

leifen ^uefen ifjrer fdjmalett ©futtern roanbte fie fidj Julien ju unb über=

liefe ben greunb gräulein %inU einftlbiger Untergattung. E§ War, al§

empfänbe fie in biefem 2lugenblicf ftätfereS 9Jcitleib mit bem muttertofen $inbe.

„2)er 9tegenfd)irm ? SDen Ijat mir eine liebe, üteine greunbin gefd)en!t.

3d) benfe mir, fie v]at il)n bon ttjrem Üafcfjengelb gelauft, $ft ba§ nidjt

reijenb?"

9£ein, 5*eun °innen tjatte $ulie teine. Sßoju audj? 5Die 9Mbcrjen Waren

alle fo bumm. 9ftanct)e fpielten noct) mit puppen, ©ie felbft fyabe nie mit

puppen gefpielt.

„Alfter eingelaben Wirft bu bodj manchmal?"

„§rüf)er freilief)." Unb in ifjrer üerftoeften 5lrt erzählte fie jögernb, bafj

fie einmal §reunbinnen bei fiel) gehabt fjabe, unb bafj bie bann gefagt t)ätten,

e§ fei bei ihr langweilig getoefen. „2ßie in einer ßinbergefettfdjaft." Unb
babei fyabt ber ^apa felbft fiel) 311 ifmen gefegt unb mit it)nen ©crjofolabe

getrunlen! ^n ber Erinnerung baran traten irjr jornige tränen in§ 5luge.

„SCßenn man nic^t toieber einlaben Will, barf man auef) feine ßinlabungen

annehmen", fügte fie beleb,renb b,inju.

£>er $Papa befjanble fie Wirftic^ immer noa^ Wie ein $inb , unb ba% fei

fie boc^ nun nid)t meb,r, unb baiin b,ätten bie 9Jtäbcfjen rec^t gehabt, ^ux
SSelräftigung beffen Warf fie iljren 3opf, ber Wie geWöfjnlic^ über bie Schulter

^ing, öeräctjtlict) auf ben Ütücfen. @ine in it^rer klaffe Dabt bereits ben

ganzen ^Ribetungenring in 58al)reut^ mit angehört, unb Wenn if)r SSater fie

in§ Xtjeater fc^icte, fei e» immer nur 3m: „Jungfrau öon Drlean»" ober

„5Raria Stuart", unb bamit Würben fie bod) ol)nebie§ genug in ber ©djule
2)eutf^e ftunbf($au. XXXVI, G. 23
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gequält. Sie l)abc aber fdjon Ijeimlid) ba% „SSudj ber Sieber" gelefen. $a=

tuofjt, ba§ Ijabe fic. Unb mürbe e§ aud) näd)ften§ einmal ifjrem Sater fagen.

grau Doris Ijordjte nur mit falbem £)f)r. auf bie SBortc be§ $inbe§

unb f)örte bod) genug.

„2öiEft bu meine Heine greunbin fein?"

SDa§ $inb mar nodj blaffer geroorben, al§ e§ gemeinhin mar, unb feine

grofjen feudjten ginger fpielten mieber Ijitflo§ mit bem ^opf&anb.

gräulein ^inl, bie mit bem ^ufti^rat öorangefdjritten mar, Ijatte ba% ©e=

fpräd) auf grau Dori§ gebraut unb Titelt mit ber ifyr eignen ^ätjigfeit baran feft.

2ro|bem fie genau mufjte, bafj biefe grembe fie au§ iljrer Stellung öerbrängen

merbe unb e§ für fie felbft mieberum fyeifcen mürbe, im Annoncenteil ber

Seitungen iljr (Slüct ^u fudjen, mar e§ itjr S5ebürfni§, für fie einzutreten.

Ober oielmeljr, fie tat e§ gerabe be§ljalb. Sie mar in i^rer Art ein burdjau§

nobler ßfjarafter.

Sie fprad) audj babon, menn audj mit Überrainbung , ba$ grau Dori§

fid) nodj eben, im ©egenfatj ju iljr felbft, bem ^Betrunkenen gegenüber burdj=

au§ richtig benommen Ijätte. 2ßo e§ fiel) um ba% Seben eine§ 9Jtenfd)en

b,anble, müßten aEe anbem Ütüdfic^ten fdjraeigen. Sie felbft üerabfdjeue geroifj

atte mobernen 6man<}ipation§beftrebungen (biefe «^onjeffion glaubte fie ifyrer

SteEung benn bod) fdjulbig gu fein), fo üiel greibeit aber muffe ber grau

gelaffen raerben, il)ren 9läd)ftenpfticl)ten p genügen. Der ^ufti^rat öerfudjte

met)r al§ einmal, öon bem unliebfamen ©efpräd)§tljema abkommen, fie Ijielt

baran feft. (Siner Dame aber brü§! ba§ äßort abjjufdjneiben, Ijätte er nie

über§ §erj gebraut, aud) mar er bauernb bemüht, gräulein gin! iljre 5lb=

b,ängig!eit nid)t füllen gu laffen. (^(jr Salär empfing fie pünttlidj an jebem

ßrften burd) bie $oft in oerfiegeltem ©elbbrief.)

Der Suftijrat mar plötjtidj ftefjen geblieben unb fdjtoenfte feinen fteifen

fdjtoar^en giljtiut, Oon bem er fiel) audj bei biefer Gelegenheit nid)t getrennt

Tratte, unb minlte eifrig mit bem Safctjentud). (£r l)atte ba§ fdjmucfe Segel=

boot fcine§ grcunbe§ ^ßenjig auf bem SBaffcr ernannt, unterfdjieb nun audj

iljn felbft, ber am Steuer fafj, bie lleibfame blaue Sdjirmmütje auf bem $opf,

ben bunfjlen SSoEbart oom SBinbe gekauft. Dodj festen if)n ber Segler nidjt

•$u geroatjren, achtete aud) be§ 9iufen§ nid)t. (Srft al§ bie fleine ©efeEfdjaft

iljr Stimmenaufgebot üereint Ijatte, manbte fiel) iljnen ber $iel gu.

9Jtan fanb eine 8anbung§fteEe, beftieg ba§ SSoot unb treuste auf bem

See. $a, ba& mar eine Suft bei fo Ijofjem SBeEengange! $ulie mar mieber

ganj $inb unb feiig. Dod) blieb e§ ämeifel^aft, ob ber Sd)iff§eigentümer

ber ©äfte, bie ifjm fo unüorb,ergefe^en juteil geraorben, fonberlid) frol) mar.

@c fafj äiemlidj ftumm am Steuer, unb erft al§ ber ^uftijrat iljn gerabe^u

befragt batte, ma§ ib,m abgebe, antwortete er mit 5lu§fäEen auf bie mobernen

ßunft6cftrebungen. 2Bobei e§ 3raeifelb,aft blieb, ob ifym folc^e „Afterlunft"

nic^t nur ein 23orraanb für anbre ^ümmemiffe mar.

Smmerfyin tat e§ if)m offenbar mof)t, für bie „Sc^ön^eit" eine Sanje ju

brechen. Da behaupteten biefe jungen Seute, bie nidjt einmal einen 511t

3eid)nen fonnien (ber gute ^enjig at)nte nidjt, roieoiel ib,m felbft ba%u
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fehlte), fte Ratten eS erfunben, bie Suft mitzumaten, unb folc^ ein liefern*

toalb, ben er gemifj als folgen gelten laffe, fei otjne jebe ©taffage ein ban!=

6are§ ^JJlotiö. 9)lan neunte audj nid)t mefyx für baS ®rün ber SBiefen

„SBiefengrün", fonbern irgenbeine gelbtidje 2ftifcf)ung unb fe^e bie Konturen

l)in, als gäbe eS überhaupt feine ßinien in ber 9tatur. — ©olctjermafjen

gab ber ^rofeffor feine 2lnfid)tcn funb, roäljrenb er gefdjicft baS ©teuer führte,

unb fein langer, fcfyöner SSart int Sßinbe nieste.

grau Doris natjm fidj ber 9Jtobernen artig genug an, toäfjrenb ber

^ufti^rat au§ öoHer Überzeugung beut greunbe fe!unbierte; fo tourbe baS

©efpr&dj jum minbeften lebhaft. @S mar aber, als uferte baS ^ßi^icato

einer Violine burdj baS SSrummen ber SBäffe. Sro|bem lieft ber Sßrofeffor

fidj nid)t überreben, baS 2lbenbbrot mit ben greunben einzunehmen, fo fetjr

man ifjn aud) bat. £>atte baS SSebürfniS, mie er fagte, ber ftrengen ©öttin

„©infamfeit" feine §ulbigung barzubringen. 9WeS, roaS er tat, roar, bafj

er bie ©efettfdmft an Drt unb ©teile führte, $aum, ba$ eS fie auSgefetjt

Ijatte, fetjofc baS 23oot roieber in bie SBeHen.

Der ^uftijrat aber blieb inmitten ber gu biefer ^afjreSzeit noctj gereizten

©laSrjalle ftefjen unb roinfte einem Kellner. 6r nafjm einen Saler atoifdjen

jroei Ringer, roieS itjn unb gab ifjn fnn. „Dafür einen guten S£ifdj unb

ejquifite SSebienung."

5Ran fafj in einer gemütlichen (£cfe unb trän! eine „falte (Snte", bie ber

^uftizrat felbft nadj allen Regeln ber $unft bereitet t}atte. DaS offen fanb

ber ©aftgeber miferabel. 2Iuf bem SBaffer lag baS tragifdje fRot beS ©onnen=

Untergangs.

VIII.

3n einer ber folgenben 9iäd)te Ratten bie 9Jtärzftürme eingefetjt. gerriffene

äßotfen waren roie Süifingerfctnffe am matten ßeuctjtfeuer beS 9JconbeS öorüber=

gefegett. SiagSüber t)atte ein feines, UctjteS ©rau mit gleitenben ©chatten ben

|)immel bebeeft. ©0 mar eS roieberum 21benb geworben. @S regnete.

Die $önigftrafje Ijerab, aber aud) auS jeber anbern benfbaren 9tidjtung

famen bie eleftrifdjen Sahnen mit aufbringlictjem Sauten. $I)re farbigen

Saternen Riegelten auf bem naffen 5lfpl)alt unb an ben feuchten |)äufermauern.

Drofcrjfen brängten bazroifcrjen. 3urufe, unb bie eintönigen ©timmen ber

35erfäufer.

5ltteS in einem feuchten ©laft, als fm'etten bie mannigfachen Siebter,

bie in ber ätarrnfjofStjalle „Sllejanberülat}", bie in ben Saternen, bie in ben

^äuferfenftern , ein gemeinfameS ©üiet mit ber kläffe. Die XrottoirS unb

^äufermauem, bie 33erbecfe ber Sßagen, bie Gummimäntel ber ßutfdjer unb

$j}oli3iften waren glänjenber geworben, ©ogar bie Summen beS Proletariats

fd)ieneri aufgefrifetjt.

Unb bod) glief) bieS ganze aufgeregte treiben, bieS ftnnloS ztoecföolle

Durcrjeinanberrjaften nur einem ©djattentanz, nid)t Wert beS 9tamenS „ßeben".

SöenigftenS backte ^uftizrat ^oacfjim fo, ber Wartenb cor ber äBarjnfjofStjalle

beS SltejanbetplatjeS unter feinem Üiegenfdjirm ftanb.

23*
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@x roartete gern. @§ roar fo etroa§ tote 2lbenteurertum in biefem fjeim^

litten ©tefjen ju ungeroofjnter Slbenbftunbc auf einen? $la£, roo ifjn fidierlidj

nietnanb bermutet tjätte. 6r roar bestjalb aucrj nicrjt unter bie Überführung

ber ©tabtbaljn getreten, e§ machte itjm gerabegu greube, jtdj bem Ütcgen au§=

3ufet5en. 9flan mar eben boä) nocfj Verteufelt jung.

@r roar ifjr ban!bar bafür, bafj fie auf ben ßinfalt geraten roar, ficr)

juft rjict mit itjm gu treffen. Slucfj bafür, bafj fie ftdfj aller SBatjrfcrjeinlicfjteit

nadj unpünftlidj roie jumeift einfteüen roürbe. @rroartung roar be§ ©enuffe§

befferer Seil. Unb inbem er bie§ üorübergleitenbe ©crjattenfoiel beobachtete,

tarn er fict) bor, al£ roäre er $ftino§, 9ticrjter ber Unterroelt.

2)er ©ebanfe an feine ^ulk, unb bafj er in ber (£ile be§ 33onljaufefort=

fommen§ oergeffen blatte, ifjr ©utenacfjt 3U fagen, furjr iljm burctj ben ©inn.

2lber für feine $utie ^at ja geforgt.

SDer 3tegen roar ftär!er geroorben, aber ber ^uftigrat roollte nun einmal

nicrjt untertreten. dir atmete tiefer unb fog bie füfjle Suft in feine Sungen ein.

$rgerlidj blieb, bafj er bie ©itjung fjeut abenb tjatte abfagen muffen

!

@5 roäre nicrjt gang unroictjtig geroefen, fo Iura Oor ben 23orftanb§roah,len für

bie 5lnroalt§!ammer mit einigen Kollegen äufammenjutreffen. ©(fjliefjlicfj —

,

e§ ging aucrj orjne ifjn. Unb roie man jeben SBefitj mit ©elb, fo fjatte man
jebe greube mit dntfagungen nacfj anbrer Dticrjtung f)in 31t begat^Ien.

2Benn fie ifjn im ©ticfje liefj unb etroa nicrjt !äme? 5lber baran roar

nicrjt ju beulen! ©ie roürbe lommen.

3fn biefem 2Uigenblic£ geriet eine leere Drofdjfe an einen ©trafjenbal)n=

roagen. 2)a§ $ferb fiel unb fdjien getötet, bie 9Mber be§ leiteten ©efät)rt§

roaren in krümmer gegangen. SDer üßöbel brängte fjinnt. SDer ^uftijrat

aber roectjfelte feinen ©tanbort, fctjon um nicrjt etroa 3U irgenbroelctjer

3eugni§abgabe berOflicfjtet 31t roerben. @r lannte ficfj genügenb au§, um
ieglidtjer ©eridjtsberrjanblung au§ bem SBege 3U getjen. gum minbeften nahmen
fie 3^it in 2lnfürudj.

5lber bafj er fjier ftanb unb fid) Oerfäumte? SGßar er ber 9Jtann, ber

mit feinen ©tunben fo roenig an3ufangen raupte, bajs er fie auf offner ©trafje

bei fo fcfjänblicrjem SBetter Einbringen mochte? Sluctj roürbe biefer $egen fütjU

barer. 2)er ^uftijrat begab fictj unter ben ©tabtbafjnbogen.

9Jtefjr al§ eine fjalbe ©tunbe roar üerftridtjen. 2ll§ triebe fein SBeroufjtfein

ein l)interliftige§ unb oerräterifdje§ ©üiel, fo vergegenwärtigte fidj itjm ein^

nac^ bem anbern, roa§ er in biefen Sagen 3U tun Oerabfäumt fjatte. 9ticfjt einmal

ba3u roar er gekommen, feinen fyreunb ^enjig aufgufucljen ! Unb boctj Ijatte ber

i^m neulictj bei bem ^ufarnwtenfcin in 333annfee gerabe3u ©orgen eingeflößt.

Sßie anber§, al§ feine Miliaria noctj lebte! ©ie roar itjm immer §alt
unb 9tub,e unb ©lud geroefen. ©lud — unb auct) 2Bunfcl)Iofig!eit.

^n ber äöunfctjlofigfeit b,atte bie ©efaljr gefc^lummert : ba$ geftanb ficr>

ber ^ufti3rat felbft in biefem 5lugenblicf ein. 9lact) jener 9tutje aber empfanb
er nunmefjr ein beinahe fdjmer3^afte§ Serlangen.

yioü) immer roar bie§ ©piel ber farbigen 3tefleje, bie§ 3u|a^tncnfliet3en ber

Sictjter im 5}lär3regen brausen auf ber ©trafje. 9ioct) immer rourben bie
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geitungen ausgerufen, nod) immer mar her gleite fötang beS ßäuteroerfS im

äi>agengeräufd) unterfd)eibbar. 9lod) einmal bticfte her Sufti^rat auf bie lltjr,

bann roanbte er ftd) 3U get)en. @r mar eS je^t meb,r als aufrieben , bafe fie

nidjt gekommen mar. Überhaupt, biefer ganzen Soweit mußte ein (Snbe

gefegt merben.

„©rufe Sie ©ott, &err ^uftisrat! 3a, too fteefen Sie nur? 3d) fudje

Sie bereits überall. (Sie fürdjten ftd) nid)t etroa Dor bem bißdjen ^egen?" %fyx

bunfleS 2rauerfleib fyob fict) ernft unb oornefym oon ber gleichgültigen DJtenge ah.

(Sntfpräcfyen bie Überlegungen beS 9Jcenfd)en feinen ßmpfinbungen unb

^nftinften, fo £)ätte ber Sufti^rat burd) i^r kommen aufs peintid)fte betroffen

fein muffen. 5lud) fagte er fid), bafj bem fo fei. (SS mar aber in 2ßir!tict)!cit

ein roarmeS ©efühj in ifym, eine greube über ib,re 9iät)c , äugleidj eine

(Genugtuung, bafj er ber s

-ßerftorbenen fo treu gebaut tjatte.

^loar fe^te er junäctjft feine crnftb,afte Amtsmiene auf, martete aud},

bafc fie itjre 33erfpätung jum minbeften entfdmlbigen mürbe. £)a baS nidjt

gefdjaf), fie oietmef^r feljr unbefangen feinen 2lrm naf^m, mit iljm in ben

Otegen ^inau§^ugeb,en , tiefj er baS alles auf fid) berufen. Dfyne felbft %u

totffen, mie er barauf oerfaüen mar, erjagte er üji , bafj er einmal auet) ben

S>erteibiger gefpiett Ijabe. 2BaS übrigen» ^roanjig 3ab,re jurüctliege.

„2llfo — , eS mar in ben Anfängen meiner 2lntoaltSprariS. 3$ Ijattc

bamalS fd)on baS SBureau, baS ^^nen ja einigermaßen be!annt ift. Äommt
eine» Nachmittags eine #rau gu mir unb er^ätjEt mir unter einem Strom
Don 2ränen ifjre ©efct)ict)te. (Sin f^aU, mie eS it)rer taufenbe in einer ©rofj-

ftabt gibt, aber barum geroijj nietjt meuiger traurig. €ne ift äBittoe unb

b,at eine SBofynung Oon gtoei Zimmern uub einer föüdje. $n bem einen

Zimmer roo^nt fie mit ifyren beiben ertoadjfencn Softem, baS anbre b,at fie

al§ Sdjlafftelle an jtoei junge Seute aboermietet. ßiebe $rau 3)oriS, Sie

miffen, mie eS unter folgen Umftänben äugelt. £)er eine mar ein an=

ftänbiger ®erl, unb t)at baS 9Jtäbd)en nadjtjer geheiratet. S)cr anbre, ein

üßoftbeamter, bricht baS 3krt)ältniS mit ber jüngeren Scfjtoefter ab, giefjt auS,

uub als bie Butter, eine offenbar ganj rebtirije ^rau, bie gefcfyutbete mietete

forbert, reicht er eine ^Injeige raegen fernerer Kuppelei gegen fie ein. ©in

alter SBifd^ Oon 23rief bient it)m babei als 23eroeiS, baß fie um baS 5ßer=

IjältniS gemufjt, eS in ifjrer 5lrt aud) begünftigt Imbe.

,,5ld) ja; fo finb bie 5Jcenfd)en!"

„Sie muffen trotjbem nicfyt fd)(edjt unb nidjt gering Oon ber 9Kenfd)n,eit

ben!en. SDie f^rau alfo toeint unb bittet unb befd)toört mia^, — irf) fann

nicljtS tun als it)r fagen: ,2iebe ^rau, toaS 3^nen oa toiberfäfjrt, ift ah=

fdjeutid), aber 3U maa^en ift nicljtS bagegen.' So gel)t fie Oon mir unb

ift am nädjften 2age raieber ba, am übernäc^ften mieber. ,2ßetl fie fic^ boc^

nicfjtS SBöfeS babei gebaut unb gehofft t)ätte, ba% er il)r 931äba]en, roenn erft

ein ^inb ba raäre, heiraten mürbe.' 2ßie ein üerprügelter |)unb, ber nietjt

meiB/ toaS er Derbroc^en b,at. Sc^tie^lid) bäte ict) bie ^erteibigung über=

nommen. greilict) mit bem SSelou^tfein: 3U Reifen ift ber 5lrmen nidjt."

„Unb Sie tjaben itjr bod) geholfen! S)aS mar lieb Don ^tjncn."
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„Sporen ©ic nur erft meiter. @§ mar nodj -$u Reiten be§ alten ßlünty,

bcr al§ 9ticf)ter feine kneten Tratte, unb mit bem Heiner bon un§ gern |)änbel

be!am. SDie ©itjung tourbe eröffnet, unb er fragte midj), in roeläjer ©ad)e

idj pläbieren toerbe. $$ nannte ben Tanten ber $rau — h>arten ©ie einen

2lugenblid: — e§ toar ein ganj lurjer 9Zame — richtig
;
$rau $ßaul tjiefj fie."

„9ttan Jönnte ©ie um $Ijr ($ebäd)tni§ beneiben."

„(£§ ift toirflid) immer nodj mein 35efte§. ,©ut' fagte ber alte (Slünty

unb rifj an feinem weisen ©c^naujbart, ,bann Wollen mir mit ber Sadje

ben Slnfang machen.' SDabei marf er bem ©taat»antoalt einen bebeutfamen

SBlicf ju. 9Jlir fcfytoante nidjt§ ©utei.

„£)er alte Gtünt) fe|te fid) in Sßojltut, toie er 3U tun liebte, unb begann

gleid) mit ber SSerne^mung be§ SJelaftungSjeugen. Äaum aber fjatte ber ben

9ftunb aufgetan, al§ mein (Hunt) breinfu^r: ,Unb ©ie fd)ämen fiel) nidjt, be§-

$aifer§ 9tocf ju tragen!' llnb mieber: ,Unb ©ie fdjämen fid) nidjt, be§ $aifer£

Siocf ju tragen!' 2>a§ mar aber nur ber @ingang§grufj. @§ folgte eine

$P^ilippi!a, mie fie nur in bem bamaligen ^Berlin möglidj toar, unb tüte fie

nur ber alte (Slünty tjalten !onnte. %ü) felje ba§ erbärmliche ©ubje!t am
^eugentifd) nodj bor mir: ber SSurfdje mar freibetneifj getoorben, unb alle

©lieber fdjlotterten iljm in feiner 5ßoftuniform.

„9ftein Glünb, aber manbte fidj jum ©taat§anmalt unb fagte: ,§err

Staatsanwalt, biefer $euge bünlt un§ fo menig glaubtoürbig, ba$ mir bie

$rau mol)l freifbredjen muffen.' SBorauf fid) ber ©taat§anroalt berbeugte.

Unb 3U mir: ,^dj neljme an, £>err $edjt§anroalt, bafj ©ie nid)t§ bagegen

einpitoenben tjaben,' — unb raar bereits bei ber nädjften ©adje, benn er l)ielt

auf bün!tlid)e§ 9JKttageffen."

„511), le bon juge!"

„©agen ©ie ruljig: ber gute 9tidjter. @r f)atte feine 9Jtucten, ber alte

Glünt), unb e§ mar nid)t angenehm mit ifjm $irfdjen effen, aber er Ijatte audj

mieber ba§ §er3 auf btm regten glecüe. llnb ba$ mar meine erfte unb leiste

SSerteibigung. ©ie fetjen, meine Stolle babei toar eine befdjeibene."

„Sic finb ein glücflidjer 9Jlenfd)!"

„äßie lommen ©ie barauf?"

„SBilben ©ie fidj nitf)t§ barauf ein! 3dj "tag bie glücflidjen 9ftenfd)en

nierjt leiben. Dlj, e§ gibt 5lugenblicte, in benen id) ieben biefer ©lücftidjen

bei ben ©djultern baden unb it)m zurufen mödjte: yjtaü) bie Slugen auf unb

fiel) bidj um, unb nun — fei glücflidj, raenn bu e§ nod) ju fein magft."

„S)a§ ©c^rcere, ba§ ©ie burc^äulämpfen tjaben, ^at ©ie ungerecht gemalt.

9tein, f^ürjen ©ie nid^t fo $ljre Dberlipne! Ungerecht gegen bie 3Belt unb

gegen ba§ Seben. ©lauben ©ie mir: e§ ift unfre 5j}füd)t, glüdlic^ ju fein.

Unb gerabe roenn man bie 5lugen aufmalt, bann lernt man'§. 3$ wollte,

idj lönnte ©ie e§ lehren."

S)a§ War in einem üton gefprod^en, mie er sinifc^en i!§nen bislang noc^ nic^t

gehört morben mar. 3lud^ ertüiberte fie niä)t§. 91ur nac^ einer Sßeile: „Sßarum

bliefen ©ie meine |>anb fo an?" ©ie Tratte it)re unbeb,anbfa^ut)te ßinle, wie

fie fo untergefaßt unter einem ©c^irm bafn'nfctjritten, auf feinen 2lrm gelegt.
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„kennen ©ie ©torm» ,3mtncnfcc'?' ^n getoiffem Sinne geljt nid)t§

barüber. (S§ ift ba einmal öon ^rauenljänben bie Ütebe, benen man e§ an=

ftet)t, bafj fie nad)t§ auf tranfem £crzen fdjtafen."

„SBie gefd)tnadto§!"

„Mir ift, al§ gehörte $f)te £anb ju biefen bleiben §änben." @r ergriff

itjre gingerfpitjen unb blidte lange auf bieg feine, bläuliche ©eäber, ba§ burdj=

fidjtig ju fein fdjien.

%uü) roar e§ gleichzeitig, al§ märe bie Strafje um fie tjer ganz menfd)enleer

geworben, ©ie mußten beibe, baß nun ber entfctjeibenbe 5lugenblicf gekommen

mar; — gekommen märe, Ratten bie ^a^xt fie ntcfjt gar fo flug gemacht.

©ie fbraetjen nid)t, unb festen ifyren 2Beg medjanifd) fort. (£§ mar ein

6troa§ in iljrem ©mpfinben, al§ f)öben unb fen!ten fidj oor iljren ^ugen

©Fleier. darunter aber blieb e§ bunfet. 2luctj begehrte ber ^uftizrat burdjau§

nicfjt in bie gutunft zu flauen.

IX.

„Unter feinen Umftänben?"

„3fd) ben!e, nein."

^ufti^rat ^oac^im lehnte fidj in feinen ©tufjt zurücf, in bem er bi§rjer

bornübergebeugt gefeffen Tratte, unb fctjien aufzuatmen. 5£)ie§ äöort au§ iljrem

Munbe mar eine fdjöne 33erul)igung.

©eit SBocfjen tjatte e§ itjn gequält unb irm ju !einer red)t behaglichen

$reube itjreS Umgangs !ommen taffen : roar fie barauf au§, roieber zu heiraten,

unb rjatte fie e§ etroa auf irm abgefetjen? 9kd) mancherlei bergebtidjen 2ln=

laufen chatte er enblid) Mut gefaxt unb fie au§get)ord)t. darauf bie§ ent=

fdjiebene rootjltuenbe 9cein.

@r t)atte e§ feiner Meinung nact) feb,r gefreit angefangen unb fie ganz

bon ungefähr auf tt)re (Sfje zu fpredjen gebracht. 3unäd)ft ti>ax fie in itjren

Mitteilungen !arg geblieben unb rmtte nur eben gefagt, roa§ er of)nebie§

toußte. %i)x Mann mar rmlt eine Mnftlernatur geroefen, unberechenbar unb

roecrjfelnb in irrren ©timmungen. Strohfeuer, fctjneU entzünbet, rafefj au§=

gebrannt, ^m ©runbe fei e§ ifyr Qfeljler gemefen, ben bobbelt fallen Glauben,

al§ Menfdjen unb al§ $ünftter, in irm zu fetjen; benn aud) at§ Dirigent

tjabe er tjerzlidj roenig bebeutet, ©ie fprad) rul)ig unb in gleichmäßigem

SonfalX, mie man fiel) über ein 3)rama unterhält, nactjbem baZ ©tücf zu

6nbe. ©d)ließltd) mar fie bod) au§ fid) t)erau§gcgangen.

„SBarum quälen ©te mid) mit 3>^eu fragen? 9lun ja, id) tjafc il)n

manchmal getjaßt! 9Hd)t bamal§ metjr; ba finb ©ie auf ganz falfdjer gäfjrte.

2ll§ er fid) enblid) offen zu feiner 5Primabonna bekannte, mar e§ mir mie

@rlöfung. Slber öortjer : bie» ftete ©idjentfdjutbigen, $lu»f{ücrjte machen, ßügen.

Unb babei bod) immer miffen: e§ ift fein 2ßort üon bem allen roafyr."

„Unb ©ie ^aben baZ gemußt?"

„Mitleib tjab ia^ mit itjm gehabt. §ätte ibm am liebften gefagt, fbar

bir beine Erzählungen unb gel) beiner SSege. Unb roieber anbre Male f)ab id)

nadjträglidj lachen muffen, mie bumm unb burd)fid)tig er e§ angefangen 6,at.

33iel $bantafie ^at er nie befeffen. Unb bann ärgert'S einen roieber, zu fefjen,
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tote ber ^ftenfdj feinen eigenen ßbarafter für nid)t§ unb toieber nidjt§ ju=

grunbe rietet. 3ur @iferfud)t §ab idj nie Talent befeffen. Slber müfjten

Sie jemanben, bem bo§ einige Sügen betommlid) gemefen märe?"

„©inen müfjt id) fd)on: greunb Oböffeu§."

€bt)ffeu§! Der ^uftiätat mar über feinen eigenen ßinfatt gerabeju in

SBegeifterung geraten. @r ritt fein ©tedenöferb. 9lod) immer Ia§ er öon

3eit 3U ^eit feinen §omer, feinen ©on^o!le§ unb feinen §01*03 in ber Ur-

föracfje, Ia§ fie in benfetben abgegriffenen Supern, bie er al§ ©timnafiaft in

ber fmnb gehabt fjatte. Darin mar er jung geblieben, tjatte fid) aud) bie

grifdje eine§ @inbrud§ bemafyrt, ben öon ber nadjgeborenen (Generation !aum

jemanb erfahren Tratte. Unb menn er an Dbt)ffcu§ ba^te, fat) er nietjt nur

feinen guten Direktor öor fid), ber feit fo langem nun fdjon bie 5lfö£)obeIo§=

miefe bcfdjritt, nein, er ^atte aud) eine (Smöftnbung bafür, bafj e§ etma§

©rofjeS um eine $eit gemefen fein muffe, bie ber feden $tugljeit jebe fromme

25orfteHung öon STreu unb ©tauben geoöfert t)atte. %m Uebften fjätte er

nod) nachträglich grau Dori§ eine 5RincröaroHe biefem Obt)ffeu§ öon @f)e=

mann gegenüber jubiftiert. 23einaf) aud) bätte er über feiner SBegeifterung

ba% 3iel, ba§ er öerfolgte, au§ ben 9lugen üerloren. Dod) befann er fid) nod)

eben jur regten 3eit.

„2lber fo fagen 6ie mir, ma§ in aller 2BeIt fonnte ©ie beftimmen, biefem

5ftenfd)en — nun ja, idj tjabe nod) nadjträgüdj meinen $orn ouf ü)n —
$t)re §anb p reiben?"

„Da§ mu| man ein neungeJmiäljrige» ^Räbdjen niemals fragen."

„5lber ma§ Sie ba behaupten, ift grunbfalfd)! %m 2Hter mag man
Hörweiten begeben; bie 3»ugenb fjat ibren richtigen Sttftw!t."

„Dann tjat e§ mir eben an ^nftinft gefeblt."

„Unb natürlich beurteilen Sie nun alle Männer nadj ben Erfahrungen,

bie Sie an bem einen gemacht."

„äHetteiäjt."

„tylan fagt" — ber ^nfttjrat fd)ludte, fo baf3 fein ausgeprägter $lbam§=

aöfel fd)ärfer fjeröortrat — „eine unglüdlidje (Slje errege erft redjt bie Suft

3U einer Reiten gludlidjcn . .
."

„Sagt man baZV
„Sie fdjeinen anbrer Stnfidjt ju fein."

„Da§ bin idj aüerbing§."

„Unb mürben bennodj 3fljre 2lnfid)t manbeln!"

grau Doris faf) it^n an, unb e§ mar mieber bie§ roedjfelnbe ßid)t in ifjren

5lugen. Dann gudte fie bie 2ld)feln.

„Unter feinen Umftänben?"

„3>dj beule, nein."

Sie fafjen, mäljrenb bie§ (Gefpräd) ftattfanb, in einem öornef)men 9te=

ftaurant Unter ben Sinben, jroei Lettner maren bemüht, ifjnen aufjumarten, auf

ibrem £ifd) ftanb bie öerfctjteierte eleftrifd)e $er-je. @rft in biefem Milieu

fd)ien ber ^ufti^rat 3U rechter Seben§freube 31t ermadjen. Sie mar iljm nur

miberftrebenb unb nad) mannigfadjen Überrebung§lünften batjtrt gefolgt.
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^uftin-at ^oadjim ^ ai: 3U 5Jlutc tüte einem äßanbercr, her fid) öerirrt

31t Mafien glaubt, — unb ptötjticb, an bem 5ßfabe, ben er eingefdjlagen , ben

ertrjün^ctjten 2Becjtrjeifer erblicft. ©efatjren toaren alfo feine öortmnben ! 9ftan

tonnte fict) in tiefe reijenbe $rau öerlieben, fonnte ben Sraum ber feiigen

^ugenbtorfjeit toetterfüinncn , otjne irgenbroeldje ernfteren Folgerungen jietjen

ju muffen. Unb fie toar anmutig, tüte fie eben bafaß unb
(̂

ierlict) Keffer unb

©abel führte! (Sine Socfe itjre» leidjt gefärbten, bronzenen §aare§ t)atte fiel) to§=

gelöft unb fpielte auf ifjrem 91acfen unb tourbe bei jeber $ot>ftoenbung fid)tbar.

^atürtid) toar ber ^ufttjtat tängft in $rau 2>ori§ öerliebt. 2lber ba§

mar nicfyt baZ Died^te getoefen. (£r felbft t)atte nict)t§ baOon getoußt, tjätte

e§ mit efjrlictjfrer Überzeugung, barum befragt, in 2lbrebe geftettt. 3>etjt fagte

er fid), baß er fid) in fie öerlieben bürfe; unb tat'3 nad) Gräften.

Seltfamerrocife begann er in biefer Stimmung , $rau 2)ori§ jum erfreu

Walt oon feiner oerftorbenen $rau %u foredjen; üietteidjt, it)m felber unberoußt,

um feine§ guten ©en)iffen§ frot) ju toerben. Gr chatte fie aU junger 2lffeffor

in ber fleinen märfifd)en Statt, in ber it)r SSater SSürgermeifter toar, fennen

gelernt, f)atte iljr gegenüber gerootjnt unb atlmorgenblid) beobachtet, wie fie

an§ genfter trat, bie Sßlumen auf bem Srett 3U Pflegen. „Sie tjatte eine

fefjr gtücflidje §anb barin."

@men Slugenbticf ftü^te er ben Äopf, bann tat er ein fcaar bebäd)tige

3üge au§ feinem ©lafe. @» ging ein nerööfe§ guefen um feinen $ftunb, ben

ber furjgetjattene Schnurrbart famt fliege energifdjer fjerüortreten ließ. „Sie

tjatte einen auffaUenb leisten (Sang. Sie mochte itjre ©dmfje jahrelang

tragen — bie Sohlen würben nie abgenutzt."

„Setjr Vorteilhaft für bie Sdjurjmadjerredjnungen." grau £>ori» toar

entfctjieben übelgelaunt biefen 5lbenb.

$$n fodjt e§ nid)t an, er tourbe e§ nidjt einmal getoafjr. @r tjielt an

bem ®eft>iäct)§tb,ema feft, toed)fette e§ unb tarn barauf %üxM. $n foldjer

Stimmung toar er imftanbe, eine gan^e ©efeltfcrjaft 3U unterhalten, unb tjatte

e§ oft genug getan, nad) feiner ©etoorjnfjeit irgenbeinen anrufenb, ber am
entgegengefe^ten Snbe be§ langen £ifd)e§ faß, it)n interpellierenb unb iljm

erjärjlenb. 2Iud) bie§mal folgte ben ernften Erinnerungen ba% tjeiterfte ®e=

fclauber. $rau S)ori§ mochte mißgelaunt fein, tote fie toollte, mefjr al§

einmal mußte fie boct) fjerälid) lactjen.

516er oerftimmt toar fie toirHid). Seine toot)lf)abenben Allüren mißfielen

it)r grünblid), unb gerabe^u mit ärger fyatte fie e§ beobachtet, ba$ er roteber,

ba§ 2o!at betretenb, ben Lettnern gteidjfam pränumeranbo ein ungebüfyrlidj

IjotjeS Srinfgelb eingeijänbigt tjatte. 9luctj U)ar e§ itjr natürlict) nietjt ent=

gangen, ba$ er fie abfidjttid) über i^re (Srje unb itjre ettoaige Neigung, roteber=

jubeiraten, ausgetjorerjt chatte. £)a§ empfanb fie al§ beleibigenb. Unb eben

barum tjatte fie ifjm geantwortet, toie fie e§ getan. $n 2öir!tictjfcit toar

fie bem föebanfen an eine ätoeite @t^e gar nietjt abgeneigt.

(gortfefcung folgt.)



®ie römifd)en &aifer*

93on

<5>cjtf)idjte bet römifdjen Äaifer. SBon 2Ufreb bon 2)otna§äeto§f t. 3toet Sänbe.

gjtit 12 5ßottrat§ auf lafeln unb 8 Äartenbeilagcn. Seidig, Quelle & Getier. 1909.

^mmer unb überall ift ba§ römifd)e SBeltreidj in feinem ©ntftefjen unb

feinem SBacptum, in feiner ©rbfje unb 33lüte, in feinem S3erfaE unb Unter*

gang ein ©egenftanb ber in guräjt unb 33eWunberung erfdmuernben 25e=

tradjtung ber 2ftenfdjljeit gewefen. 2)enn nid)t§ ©röfjereS in $raft unb

§errlid)!eit, nidjt§ ^ämmerlidjere* *n ©djmadj unb Sdjanbe unb (Stenb l)at

bie Sßett Bisher gefefjen aU ba% ewige $om. Störler nod) als Wäbjenb

feiner £errfdjaft fjat e§ nadj feinem galle bie ©inbilbungSlraft unb ben 25er=

ftanb, bie einbringenbe $orfd)ung, ba§ bolitifetje ^ntereffe unb ben bl)ilo=

fopl)ifd)en Sieffinn Befrf)äftigt. 2)ie fjeröorragenbften Sdjriftftelter, Bei granjofen

unb Italienern, Bei ßnglänbern unb ©eutfdjen, Ijaben feit ^afjrljunberten,

ftetS bon neuem, ben ©rünben unb Urfadjen feiner ©röfje unb feines Verfall»

naäjgejbürt. llnfterblidjc ®efdjidjt§wer!e erhalten e§ im ©ebäctjtni§ ber

9Jtenfd)en. ^n iMtwt, Wo ba$ menfd)lid)e SGßort gelegentlich berftummt,

fangen bie Steine an ju reben: in ^nfdjriften, in Stabt= unb 33urg=, in

£embet= unb ^alafttrümmern, in Statuen unb 9ttofaifen, bie in ben Sänbern

be§ ehemaligen römifdjen 9teid)e§ bem (SrbBoben Wieber abgewonnen werben,

äßie unermeßlich reifer, anfdjaulidjer unb bielgeftaltiger ift feit ben Sagen

9Jtonte§quieu§ unb ®ibbon§ bie römifdje äßett für un§ burdj bai ©rabfdjeit

geworben. 3)iefe ©rbarbeit fommt bor allem ber ©efd)id)te be§ $aiferreid)§

3ugute: fie b>t X^eobor 9ttommfen§ S)arfteEung ber ^uftänbe ber ^robinjen

in htm fünften 23anbc feiner 9tömifcl)en ©efcljidite bie fidjerfte ©runblage

geliefert.

@tft mit bzm ^rinjibat, ber SWeinljerrfdjaft ber $aifer, ift ber SBegriff

be§ römifdjen 2Beltreid)e§ ben 9Jtenfd)en geläufig geworben, benn erft bamatS

erhielten burd) bie ftraffere taiferlidje Verwaltung unb ba§ ftefjenbe, üBer bie

^robinjen berteitte Sötbnerfjeer bie bon bem römifajen Volle unterworfenen

Räuber um ba§ 9Jtittelmeer, bon ber £)onau bi§ <jum 91orbranb ber Samara,



2)te romifc^en Jlaifer. 363.

öon bem 2lttantifd)en öjean Bis pm @uüf)rat eine 2lrt ftaatlidjer ßinljeit

6rft (Säfar Ijatte ©allien erobert, erft unter ?luguftu§ Würben bie ©renken

am IRtjein unb an ber £)onau burd) bauembe SSefeftigungen geftdjert, erft

unter if)m SDalmatien unb ^ßtirien bem 9teid)e eingefügt unb 2lgtypten 3ur

faiferlidjen üprornnj. S)ie§ 9teid) mar im toefentlidjen ein Kolonialreich.

Ütömifdje entlaffene Solbaten waren in feften Sagern, SBurgen unb Stäbten

unter ben ^Barbaren angefiebelt, in Spanien unb ^ranfreid), in ben 35al!an=

länbern unb in 9corbafrifa, läng§ be§ $l)ein§ unb ber Donau. 3Son biefen

5lnftebtungen berbreitete fid) ein bünner $irni§ römifdj=gried)ifä)er 23ilbung

unb SebenSroeife über bie bornetjmften Familien ber Unterworfenen, bie Waffen

blieben bei ifjrer ^Religion, üjtet ©brache, iljren Sitten unb ©ebräudjen. Sie

Oerfcfjmoläen toeber untere inanber nod) mit 9tom unb Italien ju einer hrir!=

tiefen ftaatlicfjen unb nationalen (Stntjeit. Ürotj aller römifdjen Sempel unb

*paläfte, Sweater unb SSafililen, SßiÜen unb £riumbf)bogen, SSäber unb Schulen

auf iljrem SBoben würben bie ©altier unb Sataber, bie SSriten unb bie am
linfen 9tl)einufer toofjnenben germanifdjen Stämme fo wenig 9tömer tote bie

2ßa§£en in ben *Ptorenäentälern unb bie Ücumibier unb Mauren in ber afri!a=

nifdjen äßüfte unb im 5ltla§gebirge. Die 3Hbrier unb Dalmatiner, obwohl

au§ tljnen eine Steige getoaltiger römifdjer Kaifer, bie fetter unb 2Sieber^er=

fteEer be§ jerfallenben 9teidje§ im SSertauf be§ britten 3al)rl)unberty, flammten,

ftnb ber römifc^=griecr)ifcr)en Kultur immer fremb unb feinblid) unb iljrem

Sßefen nad) ^Barbaren geblieben, ©injig in ©riedjenlanb unb ^Jta^ebonien,

an ben Küften be§ 35o§boru» unb be§ Sdjtoaqen 9Jleere§, in Kleinaften,

Serien unb Slgbpien nat)m bie allgemeine SSilbung unb 2eben§getoon,nfjeit

burd) ba% SSanb ber gemeinfamen gried)ifd)en Sprache einen gleichmäßigeren

2lu§brucf unb (Stjaralter an: t)ier Ratten eben bie lange SSerbinbung, in ber

biefe Sänber feit Urzeiten ununterbrochen miteinanber geftanben, ber niemals

au§fe^enbe 5lu§taufd) ber 2ßaren unb ber 2lnfd)auungen ^roifdjen itjnen,

bie 5heberlaffungen ber Hellenen in Kleinaften, iljre Sdjiffafjrt auf bem

Sdjtoaräen 5fteer, bie häufigen §eere§jüge fyellenifdjer Sölbner, bie ^errfdjaft

2Ueranber§ uub feiner :ttact)folger eine getotffe (Stnfyeit be§ 3M!» unb ber

Kultur öorbereitet, t)ier trat ba§ römifdje Dieid) ba* fiebere ßrbe einer ment-

al» taufenbjäljrigen Arbeit an.

2ßie tofe aber aud) nad) unfern 3lnftd)ten biefe Staat§einn,eit, toie un^u*

längtict) Regierung unb Skrtoaltung im SSergleidj ju unfrer 3 etitralifterung

roaren, auf bie geitgenoffen toirfte ba% römifdje Üieltretct) in ben bierfyunbert

^a^ren feines 23efteb,en§ aU ettoa§ ©igantifdjc» unb sJRajeftätifc^eg. Seine

äklierrfdjer toudjfen über baZ 9Jkf| be§ 9ttenfd)lid)cn fjinau§, tljre unbe|d)rän!te

9J!ad)t fctjien fie ben ©Ottern ju nähern. Unter i^nen finben fiel) einige

9Jtänner elfter Drbnung, unb ettoa boppelt fo öielc Üoren, 23erruc^te unb

SBaljnfinnige, bie ^lefiqabt geprt bem 5[RittclmaB ber 9)cenfct)f)eit an, mit

bem (Sinfa^tag in ba§ Solbatifa^e, tt)ie e» bie 3>erl)ältniffe geboten. (S§ lohnte

fiel) roob,t, itjre ©efc^ic^te öon 6äfar§ ßrmorbung bi§ jur Seilung be§ 9teic^e§

burc^ 2^eobofiu§ 311 fcfjreiben , fon)ol)l in politifc^cr toie in pf^otogifdjer

§inftcl)t. „Sic^ au§Ieben" ift eine befannte fyorberung be§ mobemften 5)lenfc^en,
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fein Sterblicher tjat e§ beffcr gekonnt, auf einem größeren Scljauülatj , in

fdjranfentofcrer 9Jhd)tfüIle aU bie römifetjen $aifcr. ©erabe nad) biefer Seite

ber ßf)arattcrfd)ilbentng unb ber (Snttoicflung ber GäfarenaHmacbt unb be§

GäfarenroaI)nfinn§ erwarteten roir öon Üfjeobor 9Jtommfen in bent nierten

SBanbe feiner römifdjen ©efctjictjtc eine abfd)lie£;enbe (Erörterung unb ßöfung

be§ Problems. @r ift fic un§ fdjulbig geblieben, bod) roofyt met)r au§ be=

roufjter
s
&bfid)t, al§ au§ SBcfdjäftigung mit anbern Singen. $>ielleid)t toeit

er au§ feiner liberalen ©efinnung b,erau§ fidj biefen Sefpoten gegenüber al§

Icibenfäjaftlicrje Partei unb nidjt in ber objeltiticn 9tul)e bes ©efd)id)tfd)reiber§

füllte unb e§ if)m moratifd) unb äftfyetifd) roiberftanb, ben Sumpf ber 33er=

borbenfyeit unb ben freimütigen Sturz in bie $ned)tfd)aft barjuftellen ; öiel=

leicht tneil er bie $eber be§ ?lno!aH)pti!er§ nid)t befafj, um bie ßüfte unb ben

Untergang be§ 2iere§ mit ben fieben Häuptern unb ben ^erm Römern barauf

in ffammenben SBorten an bie 3Banb zu fctjrciben. SSet biefem Mangel einer

römifd)cn $aifergefd)id)te in unfrer Siteratur ift ba§ 3Ber! 9llfreb tum

5Doma§3ero§fiy boppelt ju begrüben: e§ tommt einem 25ebürfni§ entgegen unb

erfüllt bie SBebingungen, bie roir an ein allgemein t>erftänblid)e§, bem breiteren

üpublitum zugängliches ©efd)id)t§buct) ftetten, in öorzüglictjer SGßetfe. „Scutfctjen

Sefern" ift e§ „zugeeignet," mit 95ermeibung allen gelehrten 35aEafte§. $ctne

Sloten, leine ©loffen, roeber GueKenfritif nocl) (Sj;!ur§ befebroeren unb t)cmmen

ben leisten unb glatten glujj ber (Srzärjlung unb beeinträchtigen ben ©enufj

ber Seitüre. (Sin §aud) perfönlidjer (hnpfinbung be§ Sctjretbenben roefjt un§

barau§ an. „Suxd) ba§ ÜZac^benfen langer ^afyxt r>erroud)fen biefe $aifer ber

Üiömer in bem ©efängniS be§ 53üd)erzimmcr§ ju lebenbigen (hfetjetnungen,"

tjeifjt e§ in bem (Meittuort. „Sa fafecn fie nun auf ben Sorben, ben Stühjen,

felbft an meinem Sd)reibttfcrje, bi§ mir bie gefpenftifd)e Umgebung zur Qual

rourbe. 60 fmbe id) benn getrieben, um mtd) felbft zu befreien." @§ ift

ba§ ©efütjl, ba§ jeben ergreift, ber in ben Säten be§ S5ati!an§ unb be§

Sateran§ bie Statuen unb lüften ber ^utin unb (Slaubicr betrachtet. 9ttit

gcfpenfttfd)er Unt)eimlid)leit blieft irjm au§ biefen fteinernen ©efidjtern ber

Übermut unb ber Sßafjnfinn ber (Säfaren an. Sie beiben 23änbe betmnbeln

bie römifdje $aifergeftf)id)te tum 6äfar§ £obe bi§ zum auftreten be§ Stofletian,

einen 3 eitraum tum breibunbertunbbreifiig ^atjren. @3 ift zu roünfctjen unb

ZU boffen, bafj SomaSzerosti in einem Sctjtufjbanbe fein Söcr! bi§ ^ur Leitung

be§ 3teict)e§ burc^ 2^eobofiu§ unb bi§ jum Untergang bc§ trjeftlictjen 3hid)e§

fortführt. @rft bamit erhielte bie ®aifergefd)id)te itjren roirflidjen ^?Xbfcf>tufe.

Sie Quellen fliegen für biefe Reiten reichlicher al§ für ben Verlauf be§ britten

3at)rb,unbert§ , groei ausgezeichnete ©efd)id)tfc^reiber , 3lmmianu§ 5}iarcellinu§

in lateinifdjer unb 3ofimu§ in gricctjifcrjer Spradje, ^aben bie ©reigniffe er=

Zäb,lt. 3}or allem aber finb bie Ummanblung ber ©taatöformen burc^

Sioltetian unb ßonftantin, bie ^tuflbfung ber antuen Kultur unb 2Belt=

anfetjauung burd) ba§ ß^riftentum, ber ©ieg ber barbarifeljen Urfraft ber

©ermanen über bci§ grcifenljafte 9iömertum nad) meinem ©efü^l unnergleic^=

lid) lotjnenbere ©egenftänbe ber tiiftorifctjen Setracbtung unb ©djilberung al§

bie roüften unb roilben SSürger= unb ©renzlriege be§ britten ^a^r^unbertS.
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£)otnn§äcto§!i§ SBerf richtet fid) in erfter ßinie nid)t an bie ©eleljrten,

fottbcm an bte ©ebilbeten ber Nation. 6§ miE ein Gtjarafterbilb ber einzelnen

$aifer, ein 3ufammenfaffenbe§ ©emälbe ber 5)3oIitil unb ber Grnttuictlung be§

9teid)e§ geben. 9tur gelegentlich fällt ein lurjer ^Blidf anf bie SBanblung ber

Äulturjuftänbe; $unft unb ßiteratur tcetben !aum berührt, im ©djlufjtoort

gefdjiefjt be§ Gfjriftcntum§ (Srtoäfjnuna,. £)ie £arftellung befc^ränft fid) auf

bie inneren unb äußeren Kriege unb Umtoälutngen, auf bie $ßalaftgefd)id)ten

unb bie perfönlidjcn <Sd)idfale ber $aifer. hierbei fällt eine merftoürbige

S)i§f)arntonie in ber Ükumüerteilung auf. SBäbrenb bie Beiben $aifer 2luguftu§

unb Si6eriu§ ben elften SBanb einnehmen, muffen fid) bie folgenben 3toeiunb=

breifjig mit bcm Reiten Begnügen. 3)abei finb Ürajan, £>abrian unb 9Jtarc

5lurel minbcften§ eBenfo Bebeutfame *ßerfönlid)feiten toic 2tuguftu§ unb

2iberiu§, al§ Staatsmänner unb Krieger iljnen gleidj, in moralifdjer ."pinfidjt

if)nen üBerlegen, bem 9tomroanbcrer bind) ifjre Beiben ©iege§fäulen, burdj baZ

y-ietterBilb auf bem $aüitol, burd) bie ragenbc (£ngel§burg unb bie tuunber=

fame 33iIIa £mbrian§ am g'u fe e bet Sllbanerberge unöergleidjlid) näfyer gerüctt

unb mafylüermanbter als bie Schatten be§ 9Iuguftu§ unb be§ £iberiu§. Unb
audj in bem üBrigen buntfdjedigen $aifergetmmmel finb 23e§üafianu§,

Septimiu§ ©eöeru», £)eciu§ unb 3lurelianu§ 9Jlenfd)en üBer ben 5Durd)fd)nitt

ber dürften emüorragenb, Bei benen bie 33etradjtung tooljl Ijätte länger öer=

meilen !önnen. 2)oma§3ett>§fi§ Beöor^ugter öelb ift 3luguftu§: er toirb nict)t

mübe, feine SCßetS^eit unb feinen SöeitBlicf, feine ^Jtäfjigung unb 9ftilbe ju

rübmen, unb fiefjt in feiner Einrichtung unb SSertoaltung be§ 9teid)e§ ein bon

feinen Nachfolgern nid)t roieber erreichte» 33orbilb. „gtoeiljunbertunbfünfäig

$af)re nad) bem Sobe Srajany", er^ä^lt un§ ©ibbon, „toünfd)te ber Senat,

inbem er Bei einem £l)rontt>ed)iel bie getoöf)nlidjen ^uBelrufe erfdjallen licfj,

ber föaifer möge 5luguftu§ an ©lue!, Srajan an Sugenb übertreffen." SDamit

fdjeint mir ber Unterfdjieb jnnfdjen Beiben toaljr unb ctjarafteriftifdj be^eidjnet

31t fein; 5luguftu§ mar ein ®inb be§ ©lüde», mit einer munberbaren fd)au=

fpieterifdjen ^Begabung, bie feine befpotifdjen (Müfte gefd)idt öerbarg: 3>af)r=

tiunberte füäter toax auf einer unenblid) Heineren Söüljne ßoren^o be' 9Jtebici

fein öolHommene§ 5lbbilb in Miniatur. STrajan ift bagegen ber geborene

§elb unb fiaifer, feine Sugenben finb fo leudjtenb roie feine Säten, jeber QoVL

ift 9ftajeftät an if)m. $ür 5Ei6eriu§ forbert 2)oma§3era§li unfer tragifd)e§

9Tcitleib. „@r felBft mar e§, ber nadj bem ^tnange feiner büfteren 91atur ba%

Sid)t unb bie ^reube öon ft(f> fc^eudjte, aua^ mo fie i^m entgegentraten. 2Bo

er £rug unb 5lrglift fal), ift er e§ in 2ßat)rf>eit , ber bie SBolfe be§ Übel=

toolten§ erzeugt, bie fein Urteil trübt, ßangfam unb ftetig roud)§ biefe S3er=

bun!etung feine§ Haren 33eiftanbe§, hi% fie i^n öom Irrtum 311m Serbrec^en

führte. &He ma^to» aud) anbre an ü)m gefünbigt Ratten, ba§ felbftgefc^affene

Seiben -jerftörte it)n unb lie§ i^n im Kampfe gegen bie ;$toingenbe ©etoalt ber

33ert)ältniffe immer erliegen." Unter feinen 3eitcjenoffen be^errfd)ten it)m

gegenüber öa^ unb ^urd)t alle anbertt (Smpfinbungen : gerabe feine fjerüor*

ragenben @igenfd)aften al§ 6olbat unb 6taat§mann unb bie pflichttreue, bie

er in ber Regierung be§ 9teic^e§ al§ erfter SDiener be§ ©taate» betoie§, t)er=

ftär!ten nod) ben S)ruc! feiner t^rannifdjen §errfc^aft.
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Die Beiben erften $aifer fjaben ba§ 3Serf)ängni§ itjrer 9iadjfoIger Beftimmt

unb gefdjaffen : ben Beftänbigen unb unöerföfjnlicrjen ©egenfatj ber $aifer 3U

bem Senat, in bem fidj bie Slriftotratie 9iom§ unb Italiens 3ufammenfd)Iofj,

unb ifjre 5lbl)ängigfeit öon ben Sölbnerfjeeren, bie Bi§ ju SeptimiuS Seoeru§

in bem cntfdjeibenben (Sinftufj ber prätorianifdjen SeiBtoadje, in it)rem Stanb=

lager auf bem öiminalifdjen £)üget bex |)auptftabt, Bei jebem Sfjronraedjfel

gipfelte. 2Bie una&tueiSlid) Bei ber 2lu§betjnung be§ 9teid)e§ unb ber inneren

Zerrüttung unb $arteiung be§ römifdjen 33olfe§ unb be§ Senates, meiere

ftflidtfal^öoEc 9totroenbigfeit bie Meinfjerrfdjaft audj fein modjte: nur burd)

©ibbrud) unb ©etoalttat, burd) 2ld)tungen unb Bürgerkriege, burd) ©reuel unb

Blutöergiefjen tourbe fte Begrünbet. Die Beibehaltung ber repuBlüanifdjen formen

öertjüttte nur bie Blöfjc be§ SdjtoerteS, bo§ bie ©etDatttjerrfdjaft aufregt

erhielt, $eine innere Berechtigung be§ ^Prinzipates, feine $üdftd)t auf ^rieben

unb £)rbnung in ber SBett, raetcfye bie $aifer roieberfjerftettten, auf bie 2BobJ=

taten, bie tt)re Berraattung ben ^roöinjen Brachte, auf bie Bauten unb Denf=

mäler, mit benen fte 9tom fctjmücften, tonnten ben ^ngrimm, ben !Jleib unb

bie (Sfjrfudjt beS Befiegten unb feiner früheren 5ftadjt Beraubten Senates Be=

fd)toid)tigen : öon ßäfar Bis Diokletian ift fein $aifer cor Berfd)h)örungen,

iljn ju ermorben, üor Berfudjen, ifyn 3U entthronen, ftdjer gercefen. 9luf ber

einen Seite ber £>afj, auf ber anbern baS 5Ulifetrauen ; biefe Beiben ©efüfjle

Befyerrfdjten als unüBernünbtidje 9#äd)te ben Senat unb bie $aifer. 9luguftuS

Tratte feine $unft unb feine |)eud)elei baran üerfdjraenbet, bem «Senate einen

Schein ber 9ZeBenregierung ju Bewilligen unb gemiffe ^ProOinjen feiner Ber=

toaltung unb SluSnutjung ju üBerlaffen ; in ben erften 3a*)*en feiner Regierung

erfdjien SiBeriuS im Senate, leitete bie Berfmnblungen als „Gsrfter unter

®leid)en" unb malmte in Befdjeibener Haltung ben ©eridjtSfitjungen Bei. 2lBer

Bei jeber ernfteren 5lngetegent)eit mürbe bie Unnatur biefeS ©aufelfpielS flar.

Der Senat empfanb feine £)t)nmad)t, ba er tueber üBer bie (Mbmittel nod) ü&er

bk §eere beS Staates öerfügte: bie einen feiner 5ftitglieber ftür^ten ftd) f)ünbifd)

in bie ®ned)tfd)aft, bie anbern üerBargen £rot} unb |)af3 unter äufjerlidjer

Demut unb (SrgeBenfyeit; toäfjrenb ber ganzen ^aiferjeit fjat eS in biefer efyemalS

fo erlaubten Berfammtung nur menige Männer gegcBen, meldte bie SBürbe

iljrer Gattung, bie UnaBfyängigfeit iljrer Meinung unb bie föeinfjeit ifyrer @f)re

Beroatjrten. Niemals, aud) nietjt fdjtoadjen ßaifern gegenüBer, f)at ber Senat

ben Berfud) gemacht, eine 2trt fonftitutioneEcr Regierung I)erstellen, wie fie

fdjon im tjalB&arBarifdjen Mittelalter in Günglanb, $ranfreid), Spanien unb

Deutfd)lanb fid) auSBitbete. $eine Spur ftänbifc^er Vertretungen, !eine Spur

gefc^loffener, burc^ ben äBec^fet ber ©reigniffe unentwegt in t^ren ©runbfätjen

fortlebenber Parteien, fei e§ be§ 5lbel§ ober ber Stäbte, ber politifdjen ©e=

meinbe ober ber roirtfdjaftlidjen ©eU)erlfd)aft. Der römifc^e Senat erfye&t

tro^ig ba§ §aupt, toenn e§ feinen ^aifer gibt, er Beugt e§ in bem SlugenBlicf,

roo ber öuiperator auftritt, gleid)t>iel ob e§ ßaligula ober 5utu§, 6laubiu§

ober 5Jlarc 5lurel ift, in berfel&en Inec^tifd^en ©miebrigung. Die argtuöfjnifdjen

unb befpotifeben, bie graufamen unb ma^nmi|igen ^aifer tradjteten banac^,

bie 5Jlac^t be§ Senats tjera&aubrücfen, i^n moraüfe^ ju erniebrigen, ifyn burc^



SDie römtfdjm ßatfer. 367

bie Verfolgung unb £>inridjtung feiner roürbigften 9ttitgliebcr gum toiltentofen

Sßert^eug iBrer Scannet ju machen; bie öerftänbigen, unter ber Saft ber

©efd)äfte leibcnben, üon ber Saniere ber Verantwortung für ba§ SBoBl be§

Üteidje§ Beforgten f>crrfdjer Bemühten fidj, ben ©enat 311m ^Kitgerjilfen ber

^Regierung §u er^ieBen, iijn burdj 9lu§ftofjung ber fcBlecBten Elemente 3U fjefien,

iljn mit ^ren^aftigleit, 9Jlanne3mut unb ftanbBafter ©efinnung ju erfüllen

:

ba§ eine tüte ba$ anbre mar üergeBlicB. 3)te ©enatoren, bie fjeutc bie ftoifcBc

*PBitofopBie 9ftarc Slurel» Betounbert, toarfen ftcfj morgen ju $üfjen be§

EommobuS unb überlebten fo burd) tljr 5tnpaffung§öermögen alle 5Demü=

tigungen unb 2lu§rottung§üerfucBe. Eine tatfäct)tict)c Vernichtung be§ ©enat§

Bat fein ®aifer 3U unternehmen gefragt: im (Segenteil, tüte tief er audj bie

Äörperfdjaft oeracfyten , roie fe^r er iljr mißtrauen, tüte Bart er ifyr ben $ufj

auf ben Jadeit fetjen mochte, jeber erbat ober forberte in feinen Anfängen

ifjre 5lner!ennung unb guftimmung. Erft bie Entthronung 9tom§ burefy bie

Erhebung $onftantinopel§, 9ttaitanb§ unb $aöenna§ ju Siefibengftäbtcn BracB

mit bem Stnfetjen unb ber 9J?acBt ber §auptftabt aucB bie be§ ©enate§.

©tatt ber Senatoren fingen bie djrifttidjen SSifcfyöfe unb £)iatonen an, ha*

©efotge unb ben bertrauten 9fot ber ßaifer p bitben. 2)ie antue 2ßett=

anfetjauung unb ber römifdje ©enat gehörten peinanber. 5tl§ bie eine ber

neuen Religion erlag, muftte aucB ber anbre berfcBboinben. £)a§ le|te eBr=

mürbige unb cBarafteriftifcBe ßeBenSjetcrjen , ba% ber römifc^e ©enat gegeben

Bat, ift bic ©djutjrebe be§ ©enator§ ©rjmmadnt§ für ba§ ©tanbbilb ber

Vütoria unb tr)re§ 5lltar§ in ber $urie be§ ©enat», aU ber VefeBt be§

$aifer§ ValentinianS IL fie barau§ entfernen liefj. 2)ie eifernben ©Triften

Ratten tängft SInftofj an bem rjeibrttfc^en ®i%nbilbe unb ben bürftigen

hörnern 2ßeif)raucB genommen, roetdje bie ©enatoren Bei iljrem Eintritt in

bie §alle auf bem 2lttar opferten.

llnlö§lict) mit biefem ©egenfatj, biefem 9ftifjtrauen unb biefer $urcBt ber

$aifer bor bem Senat al§ bem Schatten ber ÜiepuBlif tjängt bie EinricBtung

unb ba% Emporfommen ber prätorianifcBen SeibtuacBe ^ufammen. ©ie mar

urfprüngticB pm perfönlidjen ©cBut} be§ 5luguftu§ Bcftimmt unb pr 5luf=

recBterBattung ber Drbnung in ber bolfreidjen unb unruhigen £>auptftabt.

3lBer pgleidj toar fie bie immer Bereite Sßaffe in ber §anb be§ $mperator§,

bie toiberfpenftigen ©enatoren einpfcfjücfytem unb ifmen gegenüber feinen

äßillen getualtfam burcBpfetjen. 9flit feiner eingeborenen ^tug^ett Batte

^luguftu§ bic üßrätorianer üBer bie 9tom BenacBBarten ßanbftäbte öcrteilt in

Vürgerquartieren, au§ benen fie rafcB, tnenn bie 9lot c§ üerlangte, nacB ber

^auptftabt Berufen tnerben tonnten, um bie Körner ntcrjt burcB ben 9lnblicf

ber ©olbaten ju reisen unb bie ©olbaten öor bem ^ftüfjiggang unb ben S5er=

fürjrungen ber 9tefibcn3 ^u BctnaBren. ÜiBeriuS fammclte fie in einem feften

Sager auf bem üiminatifcfjen §üget. ^ioef» roar t^re 3af)t gering: jeljutaufenb

5Jtann, in ber *DMjräafjl geborene ^taliler. ©ie rourben mit boppeltcm ©otbe

im Vergleich 3U bem ber ©olbaten in ben (SrenjB^ren augge^eicBuet, ber

5Dienft mar tneniger öefd)roerticr) unb galt bodj für cBrenöoller. £)ft erBielten

SrätorianifcBe ©olbaten nac^ längerer S)ienft3eit Bei guter gürjrung Offt^tcr=
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ftetten in bcrt Segionen on ben ©renken. 5lttmäBlidj rourbe e§ üBlidj, fie Bei

froren ©reiqniffen im $aiferl)aufe mit einem ©elbgefdjenf ju Bebenfen, Bei

bcm SBcdjfet ber Regierung berftanb e§ fidj bon felBft- ©djon adjtunbäroansig

$aBre nad) bem Slobe be§ 2Iuguftu§, nadj ber (Srmorbung be§ Migula, er=

probten fie iljre 9Jcad)t, aU fie gegen ben ^Bitten be§ ©enat§ ben Blöben

ßlaubiuS, ben bamal§ legten bire!ten ©profj au§ bem ^utifdjen £>aufe, jum

®aifer aufriefen. ©ettbem füllten fie fid) al§ bie Ferren be§ 9teicf)e§. 3B«
3at)t roud)§ Bi§ auf fünfjigtaufenb , ifjt 2Bert natjm gufeBenby aB. Sitte

Befferen Elemente im italienifdjen SSotle entzogen fid) längft bem $rieg§bienfte,

nur bie §efe tiefj fid) nodj anroerBen. (Sine 2Beile füllten bann ^rouin^iaten

bie Sücfe, jutetjt nahmen germanifd)e, Britifdje unb ittrjrifdje SSarBaren iB,re

©teile ein. ©o weit entarteten bie 5ßrätorianer in Übermut unb 3ud)tlofig=

feit , bafj fie oon ben SMtten iB,re§ Sager§ fyxab nad) bem ^ftorbe be£

üßertinar. ba% römifdje Steid) an ben ^ReiftBietenben berfteigerten. £)ie

©rengtjeere , auf benen bie Saft ber 35erteibigung be§ $eidje§ ruBte, ertrugen

biefe Slnmafjung ber Seibroadje mit Unroitten unb Beneibeten fie um ifyrer

Seborjugung burdj bie $aifer. 5Der Slufftanb ber beginnen in ©attien, am
9t^ein unb in ©brien nadj bem ©tur^e 9iero§ entfprang biefer ^Jlifjfttmmung,

iBr berbanften fpäter ©eptimiu§ ©eoerui, *ße§cenniu§ 9Hger unb 21lbtnu§-

itjre (SrBeBung, at§ bie 5ßrätorianer ben ßaifer ^ßertinaj:, roeil er bie militärifdje

gudjt unter irmen roieberBerftetten wollte, ermorbeten. £)te ©träfe, bie

©epttmiu§ ©eberu§ nadj feinem ©iege an ben üßrätorianern bottftreette, inbem

er fie auflöfte unb entliefe , Befriebigte äugteidj ben £)afj ber ittbrifdjen unb

pannonifetjen Segionen. 5lBer bie ©Raffung einer neuen SeiBmadje au§ iBnen

fetjte nur ba§ alte Übet fort, -iöäfjrenb be§ britten ^aljrfjunbertä mar ba% föeicfy

ein ©piel6all in ben §änben ber ©olbaten. (Sin §eer ftanb gegen ba% anbre

auf, bon ßaracatta Bi§ ju SDiocletian finb alle $aifer, mit einziger 5lu§naBme

be§ 23aterianu§, ber in bie ©efangenfdjaft ber Werfer fiel, Oon ben ©olbaten

erfdjlagen morben: nidjt bie SßarBarentampfe , bie ^Bürgerkriege f)aben ba§

römifdjje 9teidj in feinen ©runbfeften erfdjüttert. (£§ ging unter burd) bie

©eroalten, burdj bie e§ gegrünbet roorben roar: ba% ©d)toert unb bie Empörung.

5£>ie ©ölbner unb bie SSeoötferung ber |muptftabt Bilbeten bie Beftänbige

©orge ber $aifer. £)ie SSefotbung ber einen, bie @rnö&,rung ber anbern unb

bie sJiotroenbigleit, Beibe burd) ©elbgef(^en!e unb bie 9)cannigfaltigfeit unb bie

Aufregung ber ©piele im 3ir^u§ uno ^m 3lmpBitt)eater in guter Saune gu

erBatten, OerfcBlangen bie ©innanmen be§ 9leid)e§. Sitte ^aifer, felBft ©iocletian,

ber ein ill^rifdjer SSauer oBne SBitbung mar, ben größten Seil feine§ SeBen§

im Often be§ 9teid)e§ juBrad^te unb in £>almatien, in ©alona, ftarB,

fd^müctten 9tom mit !oftfpieligen ^raa^tBauten, Üempetn unb SriumpBBögen,

©äutenBatten unb SStBliotBe!en, 2lmphjtBeatern unb ^B^^en/ oBgteid) bie

©tabt nid)t baZ ©eringfte meBr gur @rBaltung be§ 9teic^e§ Beitrug, roeber in

militärifd)er nocB in finanzieller §infid)t. 9tom mar !eine arbeitenbe, fonbern

nur eine geniefeenbe ©tabt, e§ lebte Ttidjt au§ eigener ßraft, fonbern auf

Soften aller anbern ©täbte unb ßanbfdmften be§ 9tei(^e§. Stömifdje SSürger,

italifd>e
sJJtänner gab e§ in ben 9teiljen be§ §ecre§ nid)t meB,r, feiten nodj. in
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ben Dffi-jicrfteflen , bie nodj 5luguftu§ mit einer geroiffen SliiSfdjliefjlicfyfeit

für ben Rittcrftanb unb ben Sanbabcl Italiens offen gehalten tjatte. ©eit

ben Kriegen Wlaxc 5Iuret§ mit ben 9Jlarfomanncn , aU bie furd)tbare 5ßeft,

fdjlimmer al§ ber fdjroar^e Zob im Mittelalter unb anfjaltenber unb menfdjen=

mörberifdjer al§ bie blutigften ©d)tad)tcn ba§ Reid) berljeerte, beftanbcn bk

römifctjcn £>eere au§ ^Barbaren, ©ermanen, ©armatcn unb ©ftitljen, iljre ^üfjrer

marcn ^H^rier, aufteilen einmal ein ©rjrer ober ein ^Xfrüaner. 3Drer 2at=

traft unb itjrem $elbl)errcngefd)id; allein öerbanfte e§ ba$ Reidj, buk e§ in

ber Krift§ be§ brüten 3at)rf)unbert» üor ber inneren 2Iuflöfung unb ber

Überflutung burd) bie ©ermanen fcetoafjrt blieb, ©rofje Staatsmänner möchte

idj 3)eciu§, 5lurelianu§ unb $robu§ trotjbem nirfjt nennen, e§ finb raufje

unb tjarte ©otbatennaturen, beren ©innen unb ülradjten in ber Kriegführung

unb im Sagerbienft aufgebt, bie richtigen 9Jtänner für 3eit unb 2lrt, um ein

au§einanberfatlenbe§ Reid) unb eine au§gel)öt)tte Kultur nod) eine SBeite burcr)

ben eifernen Reifen be§ ©olbatenregtment§ jufammen^u^alten. ^n bem

dmotifctjen SQßirrtoarr be§ Reid)e§ unb bem ©reifentum ber 5tntile finb ba%

©djroert unb bie djriftlidje Kirche bk einzig lebenbigcn Kräfte, bie ehemalige

majeftätifcrje ©efctjloffenrjett unb (Sinrjett ift einer grote§len SSietgeftattigfeit

gemieden.

(Stnen roirflidjen $rieben§;juftanb fjat ba§ römifdje 9teid^ audj in ben

erften ^unbertunbfünf^ig ^afjren feine§ S3efte'fjen§ als 2lu§narjme feiten gerannt.

£)ie Regierungen be§ 2luguftu§ unb £iberiu§ finb mit ben Kämpfen gegen

bie SDeutfdjen, mit ber Unterroerfung ^Etjrien» unb 3)almatien§ erfüllt,

ßlaubiu» unb nad) if)m SDomitian befriegen bie SSriten, SSefpafian unb £itu§

bie 3uoen ' °i e Srajansfäule mit ir)rertt Relieffcrjmud: ift ba§ bleiben be ©ent^

mal feiner ^etb^üge gegen bie tapferen SDacier, bie in bem heutigen ©ieben=

bürgen unb in Rumänien toofjnten. S)ie ^etbfjerren be§ fmbiian Ratten

blutige unb langbauernbe Slufftänbe ber $uben in $aläftina, auf ßtipern unb

in ber Gtirenaüa niebergufdjlagen. Über bie ©renjlänber Armenien unb

9ftefopotamien tjörte im ©runbe ber Krieg jmifc^en ^art^ern unb Römern
nie auf unb mürbe nur burdj 2ßaffenftiHftänbe gelegentlid) unterbrochen. 5lber

biefe Kämpfe mürben weitab öon ben eigentlichen ©itjen ber griectjifcrjnömifdjen

Kultur geführt, unb bai Reid) in feiner ©efamttjeit bot in ber $eit öon

2luguftu§ 6i§ ju 9ftarc 2lurcl ein impofante§ SSilb ber Ruf)e unb Orbnung,

ba% nur einmal für feinen 9JUttelpunft, 3l fl^en ' buxä) o£n SSürgerfrieg

3mifd)en ©alba, Ctljo, 23iteEiu§ unb ä]e|pafianu§ eine UrÜbung erfuhr. Rod)

Ijerrfdjte ein großer 2Bol)Iftanb, eine reiche unb prunfoolle Kultur in ben

©täbten, fdjeinbar ftanben SBiffenfdjaften, Kunft unb Siteratur in ootter S3tüte.

3>n ber 5lntinou§=©eftalt fc^ufen bie SSilbfjaucr §abrian§ ba§ neue ^beal

mclanctjolifcrjcr ^ugenb, ba§ ^Jcaufoleum be§ Kaifer§, bie (£nget§burg, ba§ mir

nur in feinem rol)en Umri^, aHc§ ©c^muc!e§ beraubt, fcfjcn, feine 33iCCa, bie

noct) ^eute in 2rümmer^aftigteit unb Skrroilberung oon i^rer urfprüngtid)en

antifen Romanttf unb ^.Ujantaftif jeugt, beroeifen bie nod) fd)öpferifct)e Kraft

feiner 5lrdjitc!tcn unb ©artcnlünftlcr. ^ucian, ber Srubcr Voltaire», unb

fein ©egenpol, ber 3>erfaffer be§ ^o^anne§=6üangelium§, ber Uroatcr aller

»eutfe^e JRunbicfioit. XXXVT, f;. 24
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9Jh)ftifer unb ©cfjroärmcr, finb Xüerariftfje ©enie§ öon einer äBirfung in bie

gerne, tocldjc bie äkbeutung be§ augufteifcfjen SeitaltcrS, nict)t in fünftterifctjer,

toot)l aber in etrjifdjer £>infid)t übertrifft. 2lud) bie Jtjrannei unb bie ©reuel

ber erften Äaifer^cit barf man nid)t übertreiben. £iberiu§ unb Galiguta, Dcero

unb £>omitian muteten gegen if)rc eigenen Verroanbtcn, it)re nädjfte Umgebung

unb bie öornefmren ©efcfjled)tcr 9tom§, benn nur öon ifjnen fürchteten fie 91ad)=

fteUungen unb sDiorbanfd)Iage; an ber 23ürgerfd)aft ber ©tabt Vergriffen fie

fidt) nietjt. 5Dcr ©tumpffinn be§ Glaubiu§ unb bie 3lusfd)roeifungen ber

^ftcffalina blieben auf ba§ Jatfetlidje §au§ unb feine ©arten befd)ränft. s
ilt§

91ero, um ben SScrbadjt, 9tom angc;jünbct 3U Ijaben, öon fid) ab^uroätjen, bie

Grjriftcn, bie lautefte unb burd) tt)re üßropf^ciung be§ narjen 2Mtenbe§ burd)

geuer betanntefte ©elte ber öerrjafjten ^uben, in graufamer Verfolgung au§3u=

rotten fuctjte, rief er fdjliefjtidj baburd) ben Unwillen be§ 3}otfe§ unb ba§ 9ftit=

leib mit feinen Opfern rjeröor. Sie 23eroof)ner be§ mittleren unb nörblicrjen

Italiens unb nun gar bie äkroofjner ©aHien§ unb ©panien§, ©ried)entanb§

unb $teinafien§, ©nrienS unb 9tgi)pten§ merften roeber öon ben ©d)rccfniffen

nodj öon ben Saftern am ßaifer^ofe öiel, fie rourben, trot) ber gelegentlichen 2lu»=

fdjreitungen ber ©teuerertjeber unb ber SBtflfiir ber ©tattrmlter, im allgemeinen

geredet, mitbc unb öetftänbig öerroaltet unb befjanbclt. %m 3lngeben!en an bie

Seiben unb ^lünberungcn, bie irjre Vorfahren öon ben Sßrofunfuln ber 9tepubtif

3u erbulben gehabt, priefen fie bie §errfd)aft ber ^aifer als einen Stbglan^ be§

golbenen 3eitalter§ ; bei irjnen fjatten bie Äaiferoererjrung. bie feterlicljen £>pfer

Dor ben ©tanbbilbern be§ regierenben ÄaiferS feit ben Sagen bc§ 2lugujiu§

bie roeiteftc Verbreitung unb bie ftärffte SBurjet äßenn burd) 3lu§grabungen,

neu gefunbene ^nfa^riften unb üßaprjrusrolten unfre fo geringe Kenntnis ber

fokalen unb nriitfdjaftlidjen Jöertjaltniffe in Un ^roötngiatftäbten be» 9teid)e§

balb r)ter, balb bort bereichert roirb, immer erftct)t öor un3 ein S3ilb be»

3."Öof)lftanbe§, ber Orbnung, einer öictleid)t fdjon in fid) erftarrten, aber bod)

gefättigten Kultur. 'Dean toirb bie erften fjunbertfünfjig $af)re ber ^aifer^eit

mit alt ifjrcn frieden unb ©djroädjen, ifjter ©ittenlofig!eit unb £ö,rannen=

roitltur ju ben glüdlicrjeren unb frieblidjeren üperioben in ber ©efd)id)te ber

9Jtenfcrjrjeit rechnen bürfen.

Sin §errfd)ercigcnfd)aften, Energie unb 5}>ftid;t treue, an gelbfjerrntüdjtigfeit

unb ftaatsmännifdjcr 2Bei§ljett unb ©ro^ügigMt gehören SluguftuS unb

SLi6eriu§, ütrajan, -Spabrian unb 2Jlarc Slurel <ju ben bebeutenbften (SrfMeinungen

auf bem SHjron. 2ludj luenn tt)r ©enie nierjt an ba» SllcjanberS be» ©rofjen

unb GafarS, biefer beiben ^bealgeftaltcn be§ ©ried)en= unb bes 9tömertum§,

l)cranrcid)t , finb fie bod) für ben begriff be§ Äönigtum* repräfentatiüe
sJJienfd)cn. ^fpd^ologifd) finb 2luguftu3 al§ !aifcrlic^er ©d)aufpieter unb
§abrian at» SBeltroanberer mit bem unbezähmbaren gorfdjungötrieb unb bem

leifen, aber unöcrfennbaren mobernen ©tid) tu ba% ^eltfcbmer^lidje, bie an=

3icb,enbften ^erfönüa^t'eiten. gür ben 5lusbruc! ber 9)cajeftät in Xrajan lä§t

fid) feine Vcrglcid)ung finben. 5ln Subroig XIV., ben ©onnenlönig, benft

man 3unäd)ft, aber roie geringfügig ift ba$ ©ebiet, roorüber feine ©trafen
^eudjteten, im Vergleich 31t bem 9teid) be§ Srajan. ^ar( ber ©rofje fi,at in
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fetner ßriegfütjrung, in feiner $olonifierung her ©ren^marfen, in feiner

Gattung (Mehrten unb Äünfttern gegenüber eine geroiffe 3tf)nlidjfett mit ifjm,

a6cr roie roeit überragt irm Ürajan in sHienfd)(id)feit unb fiultur. £mrim

at Rafd)ib auf bem ßalifen*, ßu6la = &rjan auf bem djinefifc^cn Üfjron finb

dufter aftatifdjer äßürbe unb menfcrjücrjer Seutfetigfett, a6er fte befttjen nid)t

einen £)aud) öon ber f)eroifd)en 9Jtann^aftig!eit Srajan». 2öie lebenbig, tute

leibhaftig mürben tiefe 5ftcnfdjen öor un§ fielen, roenn fte einen ©efd)icrjt=

fdjreiber gefunben Ratten, ber fie ju begreifen unb ju fd)ilbern öerftanben.

©3 ift ba% llnglücf bes ^raeiten 3ot)rf)unbert», ba% 'ifjm ein 2acitu» gefehlt

Ijat. Da§ Surf) be» Sueton über bie erften jluölf ßatfer mit feinem meift

anefbotifdjen ^nfjalt mar fo behebt geworben, bajj bie festeren ©efdjidjjt»

fcfyreiber e§ mit SSorüebe nactjafymten. Die fogenannte „Historia augusta"

ift meniger eine ©efd)ict)te in unferm Sinne ats eine 2lne!botenfamm(ung,

gefd)rieben unb pfammengetragen Don Scrjriftftetlern mit mäßiger Begabung,

benen ber fritifdje Sinn jur Prüfung ber 2atfad)en ebenfo mie bie fyöfyere

literarifd)e $erfönlid)feit fehlte, ©ibbon tjat bie brei erften Äapitel feine»

2£erfc» ber Darftettung be§ römiferjen Reitfje» naefj feiner ©röfje unb feiner

&rieg§macfjt, feiner SSerfaffung unb feinem SBohJftanb getütbmet, für bie

SctjUberung arajan» unb -öabrian», bes 2lntoninu» Sßiu§ unb be» 9ftarc

2lurel begnügt er ftet) mit ber .'perDorfjebung einzelner latfadjen unb ßf)ara!ter=

jüge; eine ©efct)id)te ifyrer Regierungen, eine ßntroieflung unb ein 2Ibbilb itjrer

^erfönlic^feit gibt er uns nid)t. 9(ud) Domas^erosti befyanbett bie „großen

Äaifer" be§ jroeiten 3abjt)unbert§ — er nennt fte felbft fo — ftiefmütterlicf)

in gebrängter föür^e. @r mibmet if)nen in bem feiten 23anbc feiner ©e=

fd)id)te Dierunbfed)}ig Setten, roäfyrenb er für Gaügula, Glaubiu» unb Rero

ad)tunbfiebpg bereit fjat. Der Rei^ be§ Softer» unb bie Senfation be§ $er=

brechen« fteetjen überaß unb immer bie iöefdjeibentieit ber xugenb unb bie

ftitte SMrbe magrer ©röfje bei ber 9#enge au». Dagegen fjat un» ^'binanb

(ikegorooiu§ ein treffliebe» SSudj über £mbrian gefd)enft: „Der ßaifer Öabrian.

©emälbe ber römifcf)=bel(emfd)cn 2Belt ju feiner 3eit" (jroeite Auflage, 1884,

Stuttgart, Gottafdjc Sucrjtjanbtung), baz noctj immer feinen Sßert, fdjon burdj

feine geiftootte unb farbenreierje Darftettung, behält, menn e» audj in Qtin%eU

Reiten Don unfrer fortfcrjrcitenbcn (ärfenntni» überholt ift. Unb mer eine 2ln=

fd)auung öon 9flarc 2luret, ein 23erftänbni* feine» 3©efen§, eine ungefähre

33orfteHung ber 3uftänbe be» Reicrjcl unter feiner Regierung — nietjt einfeitig

ber politifcrjen unb mititärifdjen, fonbern aud) ber bürgerüdjen unb red)t=

lidjen, ber gefetlfc^aftlicben unb fulturetten — geroinnen roitt, bem empfiehlt

fid) noc^ tjeute ber fiebente Sanb ber „Anfänge be» 6briftentuni5" öon örnft

Renan: „Marc-Aurele et la fin du moude autique" (5ßari§, 6atmann=Seoö,.

1882). %dj toenigftenö fenne niemanben, ber ^Jiarc s
ilure( mit innigerer £eil=

nab,me betractjtet, ber tiefer in feine Seele gebtieft unb bie Üragtf feine»

Seben» ergreifenber gefc^itbert t)ättc al§ Renan.

Denn in ber 3^it 9ftarc ^turets tritt bei Riebergang ber antuen ©röBe
unb §errtic^feit immer beutlictjer b^eröor, unb bem ö^ilofopl)ifd)en Öetfte be»

Äaifer§ lonnte biefe (Jrfenntnis nidjt öetboigen bleiben. ^t)n untroittert ber

24*
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©reifenatem bcr gricd)ifd) = römifd)en Kultur unb gi6t feiner (Srfcfjeinung

ben refignterten fcfyraermütigcn $lu§brud. 9Hd)t bie Eingriffe ber Barbaren,

bcr £)uaben, Sarmatcn unb sJJcart"omannen: bie innere (Srfcrjbpfung be§ Üteidjc»

führte feinen Untergang herauf. ©riccfyenlanb unb Italien würben öon 3?aljr=

3erjnt 3U 3[af)räc£)nt ärmer an 9Jcenfd)en unb SBocjlfjabentjett, raätjrenb in ben

©rengl&nbetn am 9tt)ein unb an ber Sonau bie (Sinraanberung ber SSarbaren

bcftänbig anfd}tooII. Um Solbaten unb ßanbbauer für bie menfdjettlecren

unb rauften ©renalem bfdjaften ju erhalten, mufjte ber $aifer bie ^Barbaren,

bie er nodj eben befämöft trotte, auf bem römifdjen 33oben anfiebeln. 3fnner*

lid) unb äujjerltdj beburfte bie 9ftenfd)rjeit einer Erneuerung: fie ift üjr öon

ben ©ermanen unb bem Gtfyriftentum geworben. SDie äßefjen biefer (Smeuerung

bilbeu ben 3n*j°ft oe§ brüten 3aljrljunbcrt§. 6§ ift erfüEt üon bem ftrieg

aEer gegen aEe, bie mrjtfyifcrje |)Qbra, ber für ben abgeflogenen $oöf gleich

ein neuer raäd)ft, ift in bem unaufhörlichen $amöfgeraoge innerer unb äußerer

Kriege raicber erftanben. 2lber e§ finbet fid) aud) immer öon neuem ein

!>erfule§, ber fie bänbigt, jum 3eugni§, toic feft boä) bie ©runblagen be§

9?eid)e§, raie überlegen nodj burd) if)re Söaffcn unb it)re militärifdje Orbnung

bie römifdjen §eere raaren. (Sine bauernbe, fictj forterbenbe £>errfd)aft jeboct)

raitt fiel) nid)t grünben laffen, meift regieren bie $aifer nur wenige ^ab,re,

unb raenn ber Sof)n bem äkter folgt, tritt eine SSerfcfjIedjterung ein. 5luf

5Jcarc 5lurel Gommobu§, auf Seötimiu§ Seöeru§ ßaracaEa — e§ ift raie ein

£)immet§ftur3. ^n oem Sd)lad)tgetümmei öerraitbern bie 9ftenfctjen unb öer=

roljen bie Sitten, bie äUlbung raeidjt bem folbatifdjen SriE, bie äßiffenfhaften

erlahmen unb bie fünfte entarten, ßeiber gefjt £>oma§3era3fi in feinem äßerfe

auf biefe Singe, bie bod) raeit über bie einzelnen $aifergeftalten, über $rieg

unb ^oliti! in üjrer Sebeutung für bie ©ntraidlung be§ 9teid)e§ t)inau»reid)en,

nidjt ein, unb rair muffen in %atob 33urcfljarbt§ gebanfenöoEer Schrift: „Sie

Seit 6onftantin§ be§ ©rofjen" (jraeite Auflage, 1880, Seidig, (£. 3t. Seemann)

unb in bem umfaffenben tiefgrünbigen äßerf öon Otto Seed: ,,©efd)id)tc bes

Untergangs bcr antuen SDßcIt" (SBerlin, Siemcnrotf) unb Srofdjel) bie 3luf=

flärung barüber fuerjen. Ser 23arbarenanfturm unb ber Solbatenaufftanb,

bie öolitifcfjen (Sreigniffe unb bie ©dndfale bcr einzelnen $aifer erflären ben un=

geheuren ^ufammenbrud) ber 3lnti!e eben nierjt; um ifyn ju begreifen, mufj man
naefj ben inneren llrfadjen forfdjen. $n oem äßaffenlärm bc» britten 3afjr=

T)unbert§ bereitet fid) bie folgenfcrjraere ^Beübung ber £)errfd)aft öon bem

SBeften nad) bem £>ften, bie SCßanblung ber Kultur au§ bem ^ömifdjen in

ba§ £)rientalifd)e öor. Srei grauen au§ 6mefa in Serien, rao ber Sonnen=

gott feinen $ultu§ r)atte unb feine efjrgeijige ^riefterfc^aft nadj 5lu§bc^nung

ifjrer 5Rad)t ftrebte — ^utia £)omua , bie ©attin be§ Seötimiu§ Seöeru§

unb Butter 6aracaHa§, unb ttjre 9iid)ten, Soämia§, bie Butter be§ @Iaga=

balu§, unb 9ttammäa, bie Butter bc§ Sllejanber Seüeru§ — gaben bem

9teid)e brei $aifer unb leiteten halb offen, balb rjeimlid) bie ©taat§gefc^äfte.

Sie führten am §ofe unb in ber römifdjen öorne^men ©efeEfc^aft morgen*

länbifdje ßebcn§gcrao^n^eiten, SSorftcEungen, Slberglauben, 3^monien unb

2rad)tcn ein. Sie 3 eit rairb öon t]cibnifd)er raie öon djriftlicber Seite auf
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gläubig unb geiftlid) geftimmt. Von ber ©rünbung be§ neuüerfifd)en 9teidje§

burd) ba§ ©efd)ted)t ber ©affanibcn, Don ber Glitte $j}almt)ra§ — ber 9Zame ber

Königin genobia ift nod) fjeute allen betannt — ftrömten bem orientalifd)en

(Sinflujs neue Kräftigung unb neuer ©tan;} $u. 9Jtftfjra§, ber perfifdje ©ott, ber

Mittler ätoifdjen ber ljödjften ©ottfyeit uub ben 9ttenfd)en, roirb ber eigentliche

römifdje ©olbatengott an ©teile be§ tjöc^ften unb beften Jupiters. Überall,

am beutfd)=römifd)en ©renjroatt, graben roir 9}}itf)ra§rjeitigtümer in ben efje=

maligen Sagern unb Surgen auf. Seine büfteren unb blutigen 9Jlt)fterien

Ratten bie eleufinifdjen öerbräugt unb öerbanben in eiuer 5lrt ©efieimbunb

bie tjöfjeren Offiziere. $almrjra§ $eid)tum unb ©tattlidjfeit, am Stanb ber

ftirifdjen SBüfte, au§ feinem £>anbel mit ben Sänbern ienfeit be* 2igri§ ge*

boren, galt für ein SBeltrounber unb wetteiferte mit Stom, unb feine Königin

rourbe für bie lieben§roürbigfte unb rjelbenmütigfte aller grauen gehalten.

(Siner ifjrer Ratgeber roar SDionrjftuS Songinu§, ein griedjifdjer 9ttjetor, ber

Verfaffer ber ©djrift „über ba§ ©rljabene" — einer ber Wenigen, ber bie

letjte Urfadje ber allgemeinen Entartung ertannte. „©teic^tüie Kinber," fdjreibt

er, „bereu jarte ©lieber ju fefjr eingeengt roorben ftnb, $ßt)gmäen bleiben, fo

ift unfer fdjtoädjlidjer, burd) Vorurteile unb bie ©eroorjurjeiten einer öerbienten

©tlaöerei gefeffetter ©eift unfähig, ftä) auszubreiten unb jene ©röfje ju

erreichen, bie roir an ben eilten berounbern, bie unter einer Votf»regierung

lebten unb mit berfelben $rcil)eit fdjrieben, mit ber fie fjanbelten." 60 roar

ba§ orientalifcrje SÖefen über ba§ üertommene 9ftömertum and) innerlid) mächtig

geroorben. 3fn ©iolletian toollenbete ftd) biefe (Sntroicflung: er ift ber Vor=

läufer be§ Vrßantini§mu§, felbft ber üfäffifdje $ug, ber ba^u gehört unb juerft

in Konftantin ftcf>t6ar roirb, fehlte if)m nidjt. Der grimmige Verfolger ber

Triften roar ein abergtäubifdjer, ganj ben Sraumbeutern unb Slftrologen,

ben Seiden, Ora!eln unb äßeitjungen ergebener 5J^ann.

|>ier enbet £)oma§3ero§ti§ Kaifergefd)id)te. ©ie fteHt un§ bie einzelnen

<£>errfdjer, balb in ©tatuen, roie 2luguftu§ unb £iberiu§, balb in Vüften, roie

Srajan unb öabrian, balb in 9Jiebaillon§ t>or. S)er roofjlgelungene Vilbel

fdjmuct ber beibe Vänbe jiert, !ommt bem groect be§ Verfaffer§, ber §eröor=

Ijebung ber biograöl)ifd)en unb perfönlicrjen Momente, förberlid) entgegen. S)ie

£otitifd)e unb tnegerifdje ©efd)id)te be§ römifdjen 9teidje§ in ben brei erften

^afjrljunberten, in gebrängter unb berebter Kür^e öorgetragen, getoäf)rt bem

großen ^ublüum ein anfd)autici)e§ unb überfid)tlid)e§ Vilb ber (Sntroicflung

unb bereidjert ofyne alljufc^roere Arbeit feine Kenntnis in ban!en§roerter äßeife.

25ei allen fiefern roirb ftd} ber äßunfd) regen, ben id) fdron im Anfang biefer

TOanbtung auöfprad), bafj ber Verfaffer bie ©efd)id)te bi§ 3ur Teilung be§

t)teid)e§ fortfe^en möge: erft biefe Stellung ^at ben „Untergang ber Körner"

befiegelt.
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2lbenb§ ging e§ Leiter nad) granffurt. Wein llnftern Wollte,

ba% id) am „^üfttage" jum SJJfitigftfefte eintraf, unb bafj bie löbliche ^oli^et

ber freien Stobt an folgern Sage 2Bid)tigere§ ju tun rjatte, al§ fragen nadj

ben Slbreffen öon 23ewot)nem berfelben ju beantworten. 5£>ie Söotmung, in

ber SSubbeu§ ftdj feit Saljr unb Sag niebergelaffen tjatte, Würbe mir erft nadj

einigen Weiterungen nacfygeWiefen , bie Züx be§ £>oltor» aber fanb id) öcr=

fdjloffen. Sie gamilte war berreift —, toofjin Wußten bie 9tad)barn nid)t

anzugeben. @rfunbigungen, bie bie §älfte be§ £age§ in Slnfputdj nabmen,

ergaben enblid), bafj eine Same be§ Stabttfyeater» mit grau 23ubbeu§ belannt

fei unb toatjrfdjeinlidj näheren ^efebeib befitjen werbe. Sdjliefjlid) Würbe biefe

Same ermittelt, unb Don \l)x erfuhr id}, bafj 33ubbeu§ p feinem Schwager

^)etnrict) Saubc nad) 3Bien gereift fei unb bei biefem einige 2Bod)en in ber

©äffe „Stofj — in ^immel" öerWeilen werbe. — Qu einer Steife an bie ent=

fernte Sonau reiften meine müljfam pfammengebrad)ten Mittel nietjt meljr

au§, inbeffen bod) aHe§ barauf an!am, ben in 9frga unb Augsburg gleid)

aürebitierten Wann für unfre Sad)e p gewinnen, 9lodj in berfelben Stunbe

fd)rieb id) nad) 9Hga, um bie Sachlage flar p legen, unb nad) SBien, um
Don |)errn 33iibbeu§ ein eöentuetle§ ^ixfarrtmentreffen in üßrag ober Bresben

p erbitten.

9ladjt§ aber ging e§ Weiter nad) Trüffel, ber legten unb Widjtigften

Station ber Qfaljrt nad) SBcftcn. (£§ galt ben ber ruffifdjen (Sefanbtfdjaft am
belgifdjen §ofc beigegebenen ginanäattadjö Xljeobor 35a ron gircf§ auf=

pfudjen, jenen ^Pubtijiften , ber burd) feine unter bem ^feubontym „Sdjebo=

gerroti" l)erau§gcgebenen Schriften über 9£ufjtanb p einer rufftfdjen liberalen

SSerübmtfieit geworben War, unb ber feit ^afyreSfrift m^ urt§ ^n ^er=

binbung ftanb.

«Seinerzeit audj auBerljalb ber (Srenjcn 9htftlanb§ biet genannt, ift $ird§

Ijeute fo bollftänbtg bergeffen, bafj e§ pm 33crftänbni§ ber SSebeutung, bie

feine Sanb§leute itjm pfdjrieben, einer Erneuerung feine§ @5ebäd)tniffe3 bebarf.

2lt§ jüngerer Sofjn eine§ alten furlänbifdjen 5lbel§gefd)Icd)t§ im S^re 1812



(Srinnerungen au§ meinem Sebcn. 375

geBorcn, roarb fyircty als 6,alBer $na6e nad) 5ßeter§Burg qefanbt , um in

einer bortigen 3>ngcnieurfdjule für ben 6taat§bienft borgeBilbct ju roerben.

Waä) Bceitbctcn ©tubien nafjm ber aufeerorbentlidj fleißige, nad) bamaliger

ruffifdjer Lanier in franjjöfifdje 33ilbung§intereffcn gejogene junge 9ftann im

3Bauten= unb 33crfcfjr§tninifterium SMenfte, bie ifyn in bie öerfcrjtebcnftcn Seile

9hif$lanbs unb fdjtieBlid) in bie Baltifdje Heimat führten, bie er feit feinen

ßnaBenjaljren immer nur für fur^e $eit Befugt Qatte. SöerBinbungen , üBer

bie un§ bie nähere ßunbc feljlt, berfdjafften ifjm ein f)ö£)ere§ 2lmt Bei ber

9tigaer 3oübertoaltwtg. ber er mehrere Sfafjre lang angehörte, 5Die iB,m

in biefer 6teEung gegönnte 9Jtujje Benutzte er gur 5lu§füHung ber Süden

feiner mannigfaltigen, aBer un^ufammenfjängenben Söilbung. 9}e6ent)er ber=

fenjte er in ber Dtigacr ©efeEfdmft unb mit anbern intereffanten Seuten, bie

itjm in ben ÜEßurf !amen. (Sigentlid) Bcimifdj bcrfud)te er an ber S)üna

erft ju roerben. Dfyne gum Muffen geworben ju fein, fjatte $ird§ bod) auf=

gehört, Äurlanber ju fein. 6r mar gu gefdjeit, um bie eigentümlichen SSorgügc

feiner Baltifcfyen Heimat ju berfennen, 3U genau mit rufftfdjem SBefen unb

ruffifdjer 3lrt Befannt, um nicljt Sßert auf bie (Spaltung ber 6onberftetlung

be§ Cftfcelanbe§ ]u legen — bie Su6ftang feiner 23ilbung aBer mar nidjt

beutfet), fonbern fran^öfifet) — ber 6djtoerpunft feiner ^ntereffert lag nietjt in

ber -öeimat, fonbern in 6t. üßeter&Burg. SSon ber Dlotroenbigfeit einer 5ftabifal*

reform ber inn erruf fifcf)en guftänbe erfüllt, nafjm er an ben SSeftreBungen ber

6t. $eter§Burger „äBeftlidjen", b. Hj. ber um ben ©roBfürften ^onftantin

gruppierten curopöijtf)=(iBeraten Partei lebhaften 5tnteil. $on freier 2Se=

megung ber treffe mar raäfyrenb ber erften 9fagierung§jaBje 5Ilejnnber§ II. fo

menig 31t fpüren, ba§ ^uBIijiften, bie ernftfjafte Sßirlungen im 2tuge Ratten,

fict) auf bie Ausarbeitung bon ©enffdjriften betiegen mußten, bie burd) 35er

=

mittlung tjoctjfterjenber üperfonen *Utiniftern unb erften SBürbcnträgern ober

(menn ba§ ©lue! gut toar) bem ©roBfürften:©roBabmiral unb bem Äaifer üBer=

reid)t mürben. 60 Battc e§ äBalujcto (ber füätere 9Uhntfter be§ Innern uno

alte Stigaer 23efannte unfcr§ ^irdfö), fo Öerr 6(jcre6,ioto (ber SScrfaffer eines

1855 gefdjrieBencn Memoire» üBer bie 5Jotmcnbig!eit eine» ruffifrf)=fran^öfifc^en

SSünbniffes ^ur 9tieberroerfung Cfterreict)§ unb @ng(anb§) gemacht, unb biefer

2Beg mürbe aud) öon gfirdS eingefdjlagen. 2>e§ ©egenftanbeS fetner erften,

bem ©roBfürften Äonftantin üBerreidjten 2lrBett berntag iä) mid) nidjt ntcljr

ju entftnnen : genug, bafj biefelBe einfdjhtg, ba% ber SScrf affer ermuntert tourbe,

in ber nämlietjen 9^ict)tunq roeiter gu fc^reiBen, unb baB man if)tn bie 6tel(ung

einey ginan3attad)63 Bei bem ßaiferlicf)en ©efanbten in Trüffel, dürften

Crloto, ü6ertrug. $n biefer 6tettung oeröffenttidjte ^irc!§ feit Anfang ber

ferfj^iger %afyxe eine 3teifyc fran^öftfet) gefa^ricöener „6tubien über bie 3n!unft

OtuBlanb»" 1
), melrfje bie bamat§ jur S)i§Iuffion geftettten föeformfragcn im

6inne eine§ geBitbcten, menn auef) mitunter flauen SiBeraü§mu§ erörterten,

äkrglidjen mit ben ßunbgeBungen be§ injloif^en ermatten iung= unb national*

ruffifdjen 9iabi!ali§mu» unb ben 6c^riften .^erjeny, S)o(goru!i§ ufm. nahmen

') E.tudea sur l'avenir de la Russie". Par Sch6do-Ferroti. JBerltn, SB. SBeljr.
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bie ^ircfsfdjcn Elaborate ftd^ fo mafjooll imb befonnen auS, bafc fte in ber

9tegierungSfpI)ärc üiel unb gern gelefen tourben. ©röfjere Greife glaubten in

ben aufteilen giemlid) toeitgeb,enben SSorfdjlägen ber „Etudes" baS Programm
beS ©rofjfürftcn ßonftantin 31t ferjen, ben fein (Sifer für bie Sadje ber SÖauern=

emanjifcation in ben 9tuf eines borgefdjrittcncn liberalen gebracht ijatte. $n
SBdjrfjcit toaren bamatS lln!Iart)eit ber Segriffe unb 23ertoirrung ber ©emüter

fo fyod) geftiegen, bafj bon einem beftimmten Programm ber Regierung fo

toenig bie 9iebe fein konnte, toie Oon beftimmten ^orberungen ber fct)led)ten

unb ber guten ßeute, bie fidj als 3tabi!ale gebärbeten. 33oEenb§ fteuertoS

mar ber ©rofjfürft Konftantin, bem feftftefjenbe Überzeugungen baS gange Seben

lang gefehlt f)aben unb ber ber 9teit)e nad) nationaler -SpeiBfüorn, euroöäifdjer

ßtbcraler unb gronbeur auf eigne fmnb getoefen ift. $n ben baltifdjen $ro=

rängen tjatte man gum 9JtiJ3trauen gegen tiefen ^ringen befonbre ©rünbe: eS

toar notorifd), bafj ber Sefdjü^er ber curoOäifdjcn ßiberalen 6t. Petersburgs

unter ber §anb eine SeÜion getoiffenlofcr Streber begünftigte, bie als fo=

genannte ^ungletten bu beutfdje Kultur ber £)ftfeebrobingen burd) eine

lettifd) flatoifd)e erfetjen toollten. Die erfte Tarnung Oor bem treiben ber

gegen baS baltifd)=beutfd)c Clement Derbünbeten rufftfdjen Stabifaten toar

unS Oon gircfS gugegangen, ber bereits im $at)re 1862 auf bie 91ottoenbigfeit

einer Neugeftaltung unfrer fjeimifdjen 3uftänbe ^ingetoiefen fiatte, feine 35e=

jungen gum ©rofjfürften iubeffen feftf)ielt uub babei beS ©taubenS toar,

bie terftänbigen Elemente oon fyüben unb brüben gu gemeinfamer Stätigfeit

gufammenfjalten gu !önncn. — (Solange nationale unb liberale Reformer

ÜtufjlanbS an bem nämlichen Strang gegen unb in ben 9tea!tionären beS alten

StyftemS ben einzigen gefährlichen $einb fallen, fd)ien aEe§ leibtidj 31: geb,en

unb tonnte ber 2>crfaffer ber „Etudes" feine bubligiftifdje Stellung gu be=

Raupten. Die SSenbung ftanb inbeffen Oor ber Züx. Der 2luSbrudj be§

bolnifd) = litauifdjen 2lufftanbeS Oom grübjarjr 1863 fteCCtc bie gefamte biS=

teerige ßage ber Dinge auf ben $opf. Unter ber $üf)rung KatfotoS forberte

bie Partei ber 9ttoSfauer Nationalen, bafj mit $ßolen bcrfaf)ren toerben foHe

toie 5J^uratoicto, ber Diktator oon äöilna, mit Sitaucn bcrfaliren toar: alles

bolnifd)=fatl)olifd)e Sßefen follte mit ber Söurgel ausgerottet unb baS fogenannte

Königreich in eine ruffifcf)c, toomöglid) gried)ifd)=ortl)obor,e üprobing bertoanbelt

toerben — , eine ^orberung, bie atSbatb gu einem analogen Programm für bie

baltifdjcn *)3roüingen unb für ginnlanb unb gu ft)ftematifd)er Verleugnung

aller liberalen *Pringibien führte. %n St. Petersburg toaren bie Meinungen

anfänglidi geteilt. $ircfS greunbc, bie ^linifter äßalujcto unb ©ototonin,

ber ©eneralgouöerneur f^ürft Sutooroto, ©raf Sdmtoaloto, gürft Orloto ufto.

fpradjen fid) mit 6ntfd)ieben^eit gegen bie ^atfotofdje 3^"ftörungS= unb

OteaftionSpolitit' aus, toäljrenb bie ^aiferin, beren pfiffige SSerater, getoiffe

^)ofbamcn, ber Domäncnminifter Selenoi, bie beiben 9Jcitiutin unb bie §äupter

ber StatooOfjilenüartei ben greifen ^uratojeto als fetter 9tu^lanbS unb als

SSa!§nbrcd)er eines toafi,rl)aft nationalen StjftemS feierten. 5luf ber Seite ber

©egner 9#uratojetoS ftanb ©rofefürft £onftantin, ber als Statthalter Oon

^oten an ber (Srljaltung ber Sonberftettung beS „Königreichs" bire!t intereffiert
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mar, ben fteformplänen be§ 5Jlarqui§ 2Bielopol§fi feine tooHe Unterftütjung

geliehen rjatte unb uBerbte§ mit ^fturaroiero feit 3?aljt unb Sag auf ßrieg§fuf$

ftanb. Snbeffen ber £ampf jroifdjen btefen Parteien unb ben ^ur Verfügung

berfelben fterjcnben ^ßrcfjorganen mit junefymenber §eftig!eit geführt mürbe,

liefe gircf» bie lefete unb bcbeutenbfte feiner „Etudes", bie Sdjrift „Que fera-

t-on de la Pologne" x
) erfdjeinen, ein mit öielem ©efdjicf gefdjriebcney $ßampt)iet,

ba§ in Verebter äöeife IjerDorrjob, mie fünf Millionen poinifcfjer $atl)oli!en

fid) nid)t of)ne roeitere§ ju Ütuffen unb ©laubigen ber gried)ifd)cn ®ird)e

macrjen laffen mürben, unb ber blofee Verfudj jur Sarbarifierung be§ ruffifdjen

Staat»roefen» unb jjut Vernichtung alter bisherigen (Srrungenfdmften ber

Regierung unb be§ Itberalen Softem» führen muffe. (Ss oerftefjt fid) oon

felbft, ba$ biefer Angriff auf bie 9fto»rauifd)e -ftationatpartei nictjt ofyne ©e=

ne^migung be§ ©rofefürften $onftantin rjatte unternommen roerben !önnen,

unb bafe biefer bie if)m befreunbeten 9)iinifter, in«befonbre ben b,od)liberaten

Seiter be§ Unterrid)töroefen§ ©olomnin ju möglidjfter Verbreitung unb llnter=

ftürjung ber fyirctöfcrjen Schrift aufgeforbert rjatte. $atforo aber erroie» fid)

mädjtiger al§ bie ©efamttjeit feiner fjodjgeftcllten ©egner; unter leibenfd)aft=

lidjem, öon ber Dceroa hi% sum Ural mieberljoltem 3>ubelruf oer Nationalen

erüärte bie 5Jlo§!auifd)e Leitung o Q§ fjircfäfdje Vud) für ein fd)mä()lid)e§

Attentat gegen bie 6f)re be§ Vatertanbe», ben Verfaffer unb beffen £unter=

männer aber für Verräter ber ruffifdjen Sadje. ©otoronin, ber bie llnöor=

fid)tigleit begangen fmtte, bie Sdjrift amt(id) an bie Unioerfitäten unb t)öl)eren

Sefjranftalten bc§ gefamten 3teid)e§ öerteilen ju laffen, mufete erleben, ba% bie

$fto§fauer -öod)fd)uIen itjm ha* „$amp()let" mit üproteft jurüdfaubten, bafj

anbre 5lnftalten biefe§ Sßeifpiet nacrmfymten, unb ba$ £)err Äatforo fid) biefe*

GrfoIge§ über ben ünterridjtäminifter öffentlich rühmte. Obgleich 3enfur un^

Oberprefeoerroaltung unter ber Votmäfeigteit be§ öerrn Oon £yirct§ befreunbeten,

burdjau» europäifd) ben!enben 9)cinifter§ be§ Innern SBatujcro ftanben, liefe

fid) bem Soben ber nationalen treffe lein 3ügd anlegen , unb e§ hagelte

roodjenlang Sdjlägc gegen ^iretö, öon benen alte SQßcIt mufete, bafe fie äugleid)

bem ©rofefürften unb ben liberalen 9Jciniftern galten, ©er Leonard) felber

mufete fid) fügen unb ben «Sieg ratifizieren, ben ber 9Jco§fauer üßubligift

über feine Regierung unb über ben (im $uni l 8'^ feine§ 5lmte§ enthobenen)

©rofefürftem Statthalter baöongetragen Ijatte.

3)ie Partie mar oerloren, unb ^roar fo ootlftänbig, ba§ bie befiegten

^liniftcr fid) mit ^atlom 3U oerftänbigen fuditen, unb baß ^irctS auf bie §ort=

fe|ung feiner „Etudes" öerjidjten mufete; felbft bie 23eröffentlid)ung eine§ an

ben DJtoöforoitifcfjen Pere Dachesne gerichteten „Offenen Vriefe§" (Lettre sans

reponse) fjatte er auf Sßunfd) be§ ©roBfürften aufgegeben. SDafj bie Sad)C

be§ (fünf 3al)re lang aHmäd)tig geroefenen) europäifdjen 2iberali§mu§ in

9tufetanb überhaupt oerloren fei, fuelten meber bie ^reunbe nod) bie ©egner

bcSfelben für mögtid). 3llXe 2Belt nafjm oietmef)r an, bie 2tra be§ nationalen

J
) 3)er 3iame Sc^ebo=5errott , unter bem #ixd* fcfjrieb , mar ein au§ ben 9Bucf)fta6en ber

Söorte afjeobore be ffixfiä gebilbete^ 3lnagramm.
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$anati§mu§ roerbe in ^ür^c abgeroirtfdjaftct fjaben unb einem neuen geitalter

liberaler £>errlid)feiten $Iat} madjen.

3u biefen ©laubigen gehörte aud) girefg, ber ftd) in ber guten Meinung

be» ©rofjfürften $u erhalten roufjte, unb bem alle (Segner $atforo§ bie Sdjrift

über bie ^ufrinft 5ßoIen§ pm äkrbienft anrechneten. S3ei Gelegenheit eine§

£Befud}8, ben er fetner §eimat abftattete (|)erbft 1864) tjatte ber intereffante

9Jcann mich, aufgefudjt unb ben SQßunfd) au§gcfprodjen, mit ben publi^iftifdjen

SßorMmpfem ber baltifdjen Sadje in bauernbe SBejiefjungen $u treten. 2Bie

fict) für einen *Dtann feiner lebhaften unb unermüöticrjen 2Irt öon felbft öer=

ftanb, trug er ftd) mit einer ganzen 5trtjar)t neuer (Sntroürfe. ©iner berfelben

rjatte meine befonbre 5lufmer!fam!eit erregt. SDer in 9iufjlanb geführte $ampf
ber Meinungen foÜte öor bem fyorum ber öffentlichen Meinung Europa» 311m

2lu§trag gebraut unb $u biefem 33eljuf ein „Echo de la presse russe", ein

ruffifefaer Galignanis Messenger begrünbet roeröen, beffen oberfte Seitung ^ixtf§

v $11 übernehmen gebaute. S)ic baiu erforberlicben Mittel tjatten „gute ^reunbe"

(b. b. ber ©rofjfürft) aufgebracht, unb neben ben ^ntereffett ber ruffifeben

liberalen Sad)e füllten auch. Diejenigen ber Oftfeeproötnjen nertreten merben.

2)en Sommer 1865 nabm $irct» $um terminns a quo, feinen SSobnfit; 33rüffcl

$um 5pu6lifation§ort in 2lu§fid}t, inbem er Zeitteilungen unb SRücffpiadjcn

über ba§ einzelne einem fpäteren gufammentreffen öorbefjielt. 33ci bem Mangel

an Cuettcn, au§ benen bie rocfteuropätfdjc treffe 91ad)rid)ten au§ unb über

föufjlanb feböpfen lonnte, unb bei bem aufjerorbentlicben ©eroidjt, baZ bie

ruffifdjen $üb triften jener 3cit nod) auf bie Meinung @uropa§ legten, glaubte

ber Unternehmer bereit» für ben 9lnfang auf einen au§gebef)nten Seferfrei»

unb auf 2>ecfung ber llnloften reebnen 311 bürfen.

$ircf» fanguinifcfye Hoffnungen $u teilen, hatte id) nid)t Dermocht —
am roenigften jetjt, roo ich über bie ©leidjgültigleit 5)eutfc^lanba gegen

ofteuropäifdje £)inge reichlid) belehrt roorben mar. ^mmerhjn 0Der fd)icn eine

9lnfnüpfuug mit bem „ßcho" unb beffen Herausgeber in unferm $ntereffe

$u liegen.

^ch fanb ifjn mit ber erften $orre!tur ber erften Kummer feine» blatte»

befdjäftigt, la§ ba$ aufjerorbentlici) gefd)icft rebigierte ütefume über Senbenj

unb 3nt)alt ber neueften ruffifchen Leitungen unb mar al§batb in ein lange*,

bi§ jum Nachmittage fortgcfehteS ©efpräd) mit bem Herausgeber unb 9tebafteur

Oertieft. ^ird», ben ich erft je^t näher fennen lernte, machte ben Qnubrud

cine§ günf$iger§, ber er ja auch mar. 2Iuf einer fch(an!en, mittelgroßen

©eftalt fa£ ein faltige» ©eftcht , beffen beftänbig roechjetnbe» Zcienenfpiet

^ntereffe, aber lein rechte» Vertrauen einflößte, unb bem fleine, 5ufammen=

gcfmffenc klugen ben 2lu*brud ungcn)öh,nticher 2}eifd)mi|t()eit ocrlieljen.

@r bemegte fic^ mit ber Seid)tigtcit be» äöeltmanne», geigte babei aber

eine quedfilbrige Sebf)aftigtctt, bie ber ©leganj feiner @rfc§einung ben=

felben Eintrag tat, unter bem bie übcrfprubetnbe s
2trt feiner Sprache litt,

gran^öfifdje unb ruffifche $|3()rafen mürben in bie beutfdje Unterhaltung fo

unaufhörlich eingeftochten unb fo fltefjenb öorgetragen, ba$ man 3nDcifelb,aft

fein lonnte, toeldjeS ^biom ber unermüblic|e Sprecher al§ Zhttterfprac^e an=
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fal). Scrjcräenb pf£eqtc ber öielnmgetriebcne Wann öon fidj 311 fagcn, bajs er

her papageienhaften ®emof)nrjeit üerfatten fei, bie Sprache feiner ieroeitigen

Umgebung anzunehmen, Tonfall unb ©atjbau berfelben bis in bie Unarten

hinein nadjjuafjmen. SBö^rcnb metiriäfjtigen SSerferjrS rjabc id) $irdS als

erjrlidjen , in ber öauptfadje zuöerläffigen 9ttann !cnncn gelernt, babei aber

öerftanben, marum öiele Seute fein red)teS öerj ju ifjm faffen konnten, unb

marum bauernbe Grfolge ifjnt oerfagt blieben. An SMtfenntniS unb Sßeite

bcS SSlidS feinen Sanbe§= unb StanbcSgenoffen überlegen unb ben fjerfömnts

liefen Vorurteilen berfelben tängft entroacrjfen, entbehrte #irdS beS Metalls,

baS S>cutjdje bei Männern ifjreS Vertrauens fudjen, unb beffen Mangel burd)

anbermette ßigenfrfjaften nietjt erfetjt werben !ann.

£)ätte ftcfj'S um eine birefte unb bauernbe Verbinbung zmiferjen unS unb

ben ruffifdjen „Europäern" Dom Schlage ber fyircfS unb ©enoffen gebjanbelt,

fn märe bie ©adje jmeimal unb breimat ju überlegen gemefen. £)arum fjanbelte

e§ ftd) inbeffen nid)t. Sie ^folierunfl , in ber mir unS befanben, mar eine

fo öoüftänbige, bafj eS Sorbett gemefen märe, bie llnterftütiung öon ßeuten

abjuterjnen, bie ftd) einftmeilen in berfelben VetbammniS befanben, bie auf

unS laftete. §>er Jßunft, an bem bie 6altifdjen ^ntcreffen 31t benjenigen

ber europäifa^4iberaIen Muffen in ©egenfatj treten muteten, lag in einer $erne,

bie (Scbanren an eine (Srreidntng beSfelben nab^u auSfd)toffen. 33iS auf

meitcreS zogen mir mit biefen ©egnem beS 9JloSfomitifd)en Nationalismus an

bem näm(id)en «Strange, unb id) burfte bie (Gelegenheit mabmerjUten , üon

§errn öon #irdS p lernen unb feinen @ifer für unfre Sad)e auszunutzen.

Über -perfonen unb ^uftänbe beS feinblidjcn Säger» mufjtc er mertüoite 2luf--

fdjlüffe 311 geben, rüdfid)t(id) bcr 9Jcetf)obe beS zu fürjrenben Kampfe» smed=

mäßige 9tatfd)täge 311 erteilen unb tattifdje ®cfid)tSpunfte geltenb 3U machen,

gu benen id) unb meineSgleid)en fid) nidjt erhoben tjatten. Von ber großen

gabt bebeutenber 5ftenfd)en, mit benen er in nähere Veziefjung getreten mar,

erzählte er babei in f)öd)ft an',iet)enber SBeife. (Smite be ©trarbin nannte er feinen

Reiftet in ber journaüftifetjen „facture", ^roubljon ben muftergültigen $ubii=

äiften für gemeinöerftänblidje Verjanblung abftraftcr 9)tatcrien unb ben fdjärfften

Sogitcr, ben er je rennen gelernt. 3)er berufene „ßommunift", ber mehrere

^afire al§ Verbannter in Vrüffct ^ubra^te, mar bem ruffifdjen ©efanbtfd)aftS=

attadje zufällig begegnet unb mit bemfetben in ein ökfpräd) geraten, baS ju

ocrtraulid)em, mehrere %a§xt lang fortgefeistem Verfcfjr Veranlaffung gegeben

rjatte. Vor 5ßroubr)onS perfbnlicbcm Grjaratter befafj girdS benfetben un=

geteilten Wefpeft, ben bie getftige Übcrlegent)cit be§ autierorbentlidien 9Jtanne§

il^m eingeftötit tjatte. 3)a§ ©efaüen fd)eint ein beiberfeitigeS gemefen ju fein.

QirdS er3ät)lte öon 9Md)ten, bie man in nie abreiftenbem ^efpräc^ üerbrad)t

trotte, unb behauptete, in ber Sdfjule biefeS 9Jhifter§ bie „fo^iale grage" grünb=

lieber ftubiert ju f)aben, al§ menn er „Vibliotfjelcn" burd)getefen Ijätte; bie

Sdjrift, in ber er einige ^abre fpätcr bie „Arbeiterfrage" erörterte, beraieS

bereits, bati „Sd)6bo=JvcrrotiS" fo^ialpolitifa^eS Programm an ber nämlichen

SdjneÜfertigfeit laborierte, bie feinen Sd)iiften über bie ruffifdje Agrar-

reform unb über baS tänblidje Unterria^tSnicfen angehaftet t)atte.
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2)a§ ©cfprädj mit bem uncrmüblicrjen Er^äbier bcljnte ftdj bi§ gum
9ftittagcffen an§. dlad) SSefdjtufj be§felben folgte id) meinem SBirte in baZ

Sweater ber ©alerte ©t. £mbert, roo eine 9coöität, Offenbart^ „Seile §6l&ne"

gegeben rourbc, rocnige ©tunben fpäter aber fafe idj bereit» in bem 6ifenbal)n=

roagen, ber mid) nad) ,^ötn führte. — SDie -fpauptabficfjt biefer Steife roar auf

bie Einleitung öon SBe^ieljungen jur „$ölnifd)en Leitung" gerietet, an beren

©öitje £>einrid) $rufe unb Dr. SBrüggemann ftanben. ®rufe Tratte ju Anfang
ber t»ier3tger $at)re al§ £)au§tet)rer einer abeligen Familie in ßurlanb gelebt

unb Gelegenheit gehabt, bie bamal§ arg öerfaljren bäuerlicrjen SScrfjättniffe

be§ ßanbe§ öon i^rer ungünfttgften ©eite lennen ju lernen. (Sine 2}erfcrjärfung

fjattc biefer (Stnbruct burefj ben Umftanb erfahren, bafj ber jugenbltcrje $äba=

goge öon $urlanb nad) Englanb gegangen, in ein ^almerfton befreunbete§ |)au§

getreten unb burd) Se^ie^ungen mit bem berühmten ßorb geuerbranb gum
eifrigften SSerefrrer EnglanbS unb be§ englifcfjen £iberali§mu§ gemalt roorben

roar. 5Darau§ erllärten ftdj bie gerben Urteile über bie baltifcrjen ^roöingen

unb beren 5lgrarjuftänbe , benen man in ber „^ölnifdjen Rettung" i^aijrc

lang begegnete, unb auf bie bie ©t. Petersburger ^acrjtrjaBer fid) nur att^u

häufig beriefen. SSerfudje, ben einflußreichen ^ubli^iften über bie unkenntlich

öeränberten ^uftänbe ber fed^iger 3&§w hu belehren unb an bie ungeheuren

^fortfdjrttte 3U erinnern, bie SBorjlftanb unb SSilbung be§ ßurlänbifcrjen

SSauernftanbe§ gemacht Ratten, roaren feine§roeg§ berabfäumt roorben. $rufe

^atte bie ifjtn gemalten Mitteilungen and) nid)t gan^ öon ber §anb geroiefen,

ein geroiffe§ Mißtrauen gegen ben baltifc^en „$eubali§mu§" inbeffen nid)t

überroinben üönnen. 9ttit ben 3lgraröer^ättniffen meiner £)eimat leiblich

befannt, burfte id) hoffen, ben ehemaligen £)au§lefjrer be§ „üßaul§gnabefd)en

£>at)n" öon ben roäljrenb ber legten jroanjig ^a^*c erhielten gortfdjritten gu

überzeugen unb baburefj jur Unterftüt$ung einer 6ac^e roiEig ju machen, bie

er — im ©runbe genommen — beffer al§ anbre beurteilen lonnte. $rufe

roar inbeffen üerreift unb ftatt feiner empfing mid) Dr. SSrüggemann, ein feiner

alter £>err in fdjneeroeifjem §aar, öon bem id) genug roußte, um an feiner

SManntfdjaft einiges ^ntereffe 31t nehmen. 9ll§ ©tubent roar Shrüggemann

in bie fogenannten bemagogiferjen Umtriebe öerroidelt geroefen, pm £obe öer=

urteilt, %u längerer ©efängni^^aft begnabigt unb aud) nadj SSerbüfjung ber=

felben feiten§ ber öreufjifdjen Stegierung mit befonberer §ärte betjanbelt

roorben. (Sine bcfdjeibene 2lnföielung, barauf, bafj idj bie (Sljre tjätte, bem

„Srüggemann au§ 9ftedtenburg" gegenüber ju flehen, bem ^mmermann§
„Epigonen" eine Ijeröorragenbe ©tellung unter ben gelben be§ Surfd)entage§

anroiefen, ließ ber alte §err mit einem öon freunblidjem Säbeln begleiteten

„9flan fagt fo" gelten, um fidj fobann einen rur^en 5lbriß beffen öorlegen ju

laffen, roa§ id^ feinem ^oHegen au§fürjrlid) rjatte öortragen rooHen. £)ie ©e=

netimigung gur Einfenbung oon ^orrefponben^en unfre§ SSeauftragten rourbc

anftanb§lo§ erteilt unb ba§ Weitere einftroetleu öorberjalten.

^ötn roar loä^renb ber Sage meine» bortigen 5lufentb,alte§ mit ber freier

be§ jä^rlid) roieberleljrenben nieber=rrjetnifd)en 5Jlufi!feftc§ befdjäftigt unb geigte

fid) in glänjenbem ^efttletbe. 2)em ^rernben, ber üon be§ Seben§ Ijolbem Über=
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ftufj nidjt all^uöiel qefe^en , öon ben ^reuben rljcinifd)cr $efte aber befto

mefjr gefjört Tratte, madjte bas bunte treiben an ben Ufern bes l)crrtid)cn

Stromes einen beraufdjenben (Sinbrud. @r glaubte fid) in bas Baterlanb ber

^omantil üerfetjt unb tieft bie feierliche §of)eit bes Domes, ben impofanten

(Srnft ber ü6rigen mittelalterlichen Bauten unb bie §eiter!eit bes feftlicrjen

^ftenfdjengctümmels bem öoHen Umfange nad) auf fid) roirlen. (Sin Brief

meines Sdjroiegeröaters öffnete mir bas (pau§ feines ^reunbes gerbinanb
Filter, bes auf ber £)öt)e bes Sebens unb ber Berufstätigfeit ftefjenbcn

Seiters ber Kölner 9ftufitfd)ule, Dirigenten ber ©üraenic^^ongerte unb bes

9ftufitfeftcs. Den Bcrroanbten feines alten ©enoffen naljm ber liebensroürbige,

öon $ünftlem, ^unftfrennben unb ^unftgönnern aller Gattungen unb 5lrten

umbrängte 9Jknn mit unöerfyoffter ©üte auf. ^n feinem |>aufe fdjroirrte es

öon 9ttenfd)en, bie ifyre Spannung auf bes .£musrjerm neues 2Berf (bie

Spmpfyouie: „(5s mufj bodj grüf)ting werben") jum 2lusbrud: brauten unb

benen bod) anjufe^en roar, bafj fie jebe anbre 51euig!eit ebenfo roidjtig ge=

nommen Ratten. — 9iod) an bem nämlichen Sage laut bie neue Spmptjonie

jur erften 5luffüf)rung. Sie erroarb bem $omponiften einen ber öieten

5td)tungscrfolge, bie iljm im ßaufe bes ßebens befcfjieben geroefen finb unb

öon benen fid) feiner ju einem roirflictjen Erfolge erhoben t)at. — Ritters

^reunbe finb um bie (Srflärung bafür niemals Perlegen geroefen. Sßer ben

geiftreidjen 9ttann unb öor^üglidjen Dirigenten näfjer fennen gelernt, tonnte

nietjt roorjt im ,3^!^ barübet fein, bafj ifym bie eigentlich fdjöpferifdje $raft

öerfagt mar, ja öerfagt fein muftte. föritifcfjes Vermögen, $unftüerftanb

unb Bortragstalent befafj Ritter in b,ot)em 9ttafje, Unmittetbarteit ber @mp=

finbung, Seibenfdjaft unb üliefe bes ©efüt)Is fehlten ifym bagegen Pollftänbig.

SBefentlid) 9tefleftionsmenfd), öon einer Beroeglidjfeit bes ®eiftes, bie ifjn ^ur

2lufnat)me ber mannigfadjften $ntereffen unb Bitbungsmomente befähigte, roar

Ritter geit feines ßebens öon einer gülle heterogener (Sinbrücfe, Erfahrungen

unb Beobachtungen beroegt unb eben baburd) um bie gäf)igfeit ptr ^ufammen=

faffung feiner Gräfte unb jur Vereinheitlichung feines äßefens gebracht roorben.

$n Weimar tjatte er als Sdjüler Rummels unb (Jdermanns mit ®oetf)e öer=

fetjrt, in Seipjig unter bem ©inftufj 9ftenbelsfof)ns geftanben, in Italien unb

granfreid) ju Ütoffini, Sif^t, Berlioj unb anbern Vertretern neufranäöfifdjen

SBefens Bedienungen angefnüpft, öon jeber biefer Berührungen %u lernen unb

ju öorteilen geroufjt. Sie roaren „Momente" feiner SSilbung geroorben, o^ne

feinem ©eifte eine fefte unb beftimmte 9iid)tung gegeben ju ^aben. ^ür bie

9iid)tigteit bes ©a|es, ba$ ber 9Jlenfd) erft ^ur 9iul^e fommt, roenn er ein

für allemal ben (Sntfcfylufj gefaxt t)at, bas ju tun, roas il)m gemäfj ift,

roar filier ein tebenber Beleg. 3U flcfdjeit, um fid) über bie ©renken feines

Könnens ju tauften unb tro^ allen Selbftgefütjls öon unöerfennbarem 5Jli§=

trauen gegen fid) felbft erfüllt, fjatte er bem Sftetä bod) nid)t roiberfte^en

!önnen, bem 9iul)m bes Birtuofen, ^ritifers unb ^ournaliften aud) noa^ ben

Sorbeer bes föomponiften ^in^u^ufügen. Da§ i^m biefer ßorbeer öerfagt ge=

blieben, b,at er, ben bas Scben mit fonft immer gleicher ©unft begleitete, nie

öerrounben, greubigteit an ber Arbeit unb gö^fl^it jum ©enu^ beffen, roas
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ba§ SDafein bot, bargen 6i§ an ba§ Enbe feiner Sage Behalten. §iüer ge=

tjörte ju ben 9Jtenfd)en, bie ftdj nid)t unterfriegen taffen, roeit fie fic^ nie öoE=

ftänbig Eingegeben Ijaben.

ien ©lanapunft be§ 2Ibenb§, an bem bie grürjlingyfrjmöljonie jutn erften

9JMc aufgeführt mürbe, bilbete ber Vortrag ber Samino^rie burd) ben öcr?

trefflichen ÜBicner Sänger Dr. äßalter. (£§ mar ein (Sinbrud; für§ ßeben,

ben man öon biefer beroältigenben ßeiftung nad) fmufe brachte. 60 tjatte

id) nur bie größte beutfdje Sängerin be§ 3ar;rf)unbert§, äßitfjelmine ©ctjröber=

2)eörient, ben nod) int 5llter berounberung§toürbigen ßabladje unb $rau

ßtöia ^rege, bie greunbin 9Jcenbel§fol)n§ unb Sd)umann§, fingen tjöten, —
$ünftler bie bereit« bamal§ einer abfterbenben geit angehörten, ©in Slbglanj

biefer $eit fctjicn aud) nod) über bem Kölner $eft öon 1865 31t liegen.

Eigentliche ^errfc^aft über ba§ beutfetje ßeben fjat bie ®unft nur ju üben

öermoctjt, folange fie für bie §auötangetegenrjeit ber Nation galt, unb fo=

lange bie (gpoetje „be§ 2Berben§, ber fünfte, ber ^ßiffenfe^aft, ber ©emüttid)=

feit, ber SSernunft" nod) nicfjt unfrer ^eriobe „ber nad) aufjen genuteten

äßirfungen, be§ 5Benu|en§, be§ ßriegenS, be§ 93eräet)ren§, ber SEedmif", ben

^tatj geräumt rjattc. äßorjl in einem S)u|enb beutfdjer Stäbte roirb beute

„ebenfo gute 9)cuftf" gemacht, roie fie bamal§ in ßeip]ig, in Bresben unb

auf ben nieber=rrjeinifd)en 5Jcuft!feften geboten mürbe, aber bie 9Jcenfcfjen, bie

biefe 9Jlufi£ machen unb boHenb§ bie 9Jcenfd)en, bie biefe 9Icuftf anhören, ftnb

anbre geworben. %m 5lu§gang be§ 19. 3a^ l f)unoert§ ift 8ur Sltabeäfc

beutfetjen ßeben§ gemorben, roa§ um bie Glitte be§ ©ö!ulum§ beffen §auöt=

intjalt bilbete. 2ßie anbre £)inge öerträgt aud) bie fiunft feinen 3roeit)erren=

SDienft. S5on itjr gilt, roaä ©oettje öon ber Jßotttit („bem 9tegierungygefd)äft")

gefagt t)at, „bafj fie ein grofje§ Getier ift, ba§ ben ganzen *Dtenfdjen öerlangt."

äßeil ba§ öon Stationen ebenfo gilt roie öon ^nbiöibuen roirb bie gutunft

ber beutfctjcn ®unft trorj äßagner unb ©enoffen eine aroeifelrjafte bleiben, fo=

lange ber „grofje $ampf ber Seit" ben 5Jcittelpun!t unfrer Arbeit, unfre§

S)en!en§ unb Emöfinben» bilbet. 3Bo aber liefje ein ßnbe biefe§ $ampfe§

fid) abfeljen, ber bamal» — im 3al)re 1865 — nid)t einmal begonnen Dattel

III.

9cid)t auf einen Sdjauöla^ biefe§ ®amöfe§, fonbern in bie teilte eine§

il)m öerroanbten ©eölänfet§ mürbe tdt) geführt, al§ id) öon $öln nad) ßeiö
(
*ig

ging, um an bem bafelbft abgehaltenen aroeiten ^oumaliftentage teilzunehmen.

@ntfpred)enb ber Signatur bes $ongreffe§ übernarjm ein 9ttann be§ gortfd)ritt§,

ber rote SBecfer (föebafteur ber „Ütrjeinifcfjen Leitung" unb in ber golge Dber=

bürgermeifter einer ber größten r^einifa^cn ©täbte) ben SSorft^, um fein 2lmt mit

einer gegen bie 9tea£tion im allgemeinen unb gegen bie öreujjifcbe 9iealtion im

befonbern gerichteten $l>iliööi!a ju eröffnen, bereu erregter Jon 3U ber ioöialen

5lrt be§ bei greunb unb geinb beliebten be^aglid)en 9Jcannc§ nic^t rect)t fttmmen

rooEte. Unter ben 9tcbnern taten fief) — meiner Erinnerung nad) — befonber§

^ofept) Seemann („SJcagaain für bie Siteratur be§ 5lu§lanbe§"), Dr.

©uibo äßeife (9tebalteur ber berliner „gutunft") unb ber nod) fet}r iugenb=
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tictje, aU ©ofjn fcincS SBaterS aber bereit» gefeierte -<oan§ 33lum fjerbor; Dr.

5lleranber 9Jterjer, bamal§ bei ber „SBeferzeitung" befctjäftigt unb at» 9Jcann

ber 23oIf3roirtfd)aft unb be§ f^rcitjanbelöfrjftcm» bcfonber§ gefcrjätjt, roar mein

$laijnad)bar unb gab mir bie nötigen Erläuterungen.

2ßie fjertömmlid) bilbete ein im „©djütjcntjaufe" abgehaltene», bon ge=

reimten unb ungereimten 2rintiprüd)en begleitete» gcftmarjl ben §öl)epun!t ber

2}eranftattuug. 9Jcein £ifd)nacfjbar roar Dr. ©uibo äßeifj. ©er elegante, etroa

bierzigjäf)rige 9Jcann, beffen urbane§ Söcfen gegen bte SKerfcrjrötigfeit anbrer f^eft=

genoffen roorjttuenb abftadj, madjte mir ben bentbar unbemofratifcfjften Ein=

bruef. SCßei^ roar urfprünglid) Str^t geroefen unb burefj bie Eieigntffe be§

^a^re§ 1848 in bie SBirbel ber Üteootution gebogen roorben. Er repräfentierte

eine im Saufe ber 3eit berloren gegangene, feit bem 9Iuf!ommen ber @ozial=

bemohatie unmöglich geroorbene Spielart be» 9tabifali»mu».

SBeifj ift mir in fpäteren 3> a f) r ert roieberfjolt, gute^t in einem Greife

begegnet, bem SSiftor §et)n roät>renb feiner erften SSertiner ^eit angehörte.

3u äßeife' letztem journalifttfcrjen Unternerjtnen , ber 2ßod)enfcrjrift „äßage",

rjat ber SSerfaffer ber „Kulturpflanzen unb |mu§tierc" mehrere ergörjlitfje SSei=

träge geliefert. Segreiflidjerroeife fonnte eine auf bie 23ebürfniffe ber |)öcrjft=

gebilbeten zugefdjnittene rabifate unb repubtifanifd)e 3eüfdjrift feinen Erfolg

rjaben. 5Der perfönttet) auBerorbentlid) liebeneroürbige 2)ater biefe» totgeborenen

$inbe§ fiebelte nad) ftranffurt über, roo er mehrere ^aljre lang für bie

„f^ranffurter Leitung" tätig geroefen unb in ben neunziger 3>af)ren ber=

ftorben ift.

£ie letjte unb intereffantefte ber mir in Seipjig gegönnten journaiiftifcrjen

äkfanntfd)aften machte id) nad) ^Befctjtu^ be» föongreffe§. 3U 9teubni| „am

Singer" lebte feit ber Glitte ber fecr^iger ^atvre 9Jiori^ 23 u f d), Ütebatteur be»

„©renjboten" unb 5ßerfaffer einer Sln^arjt oon ©Triften, bie über ben fefyr biet

fbäter erfdjienenen 33t§marcf=23üd)crn be§ 2>erfaffer§ („©raf Sigmare! unb feine

fieute") längft bergeffen ftnb, irjrer^ett inbeffen biet getefen rourben. Runter

bem bamal» etroa§ über bierzigjäljrigen 93tann lag ein oiel beroegte» Seben.

33ufd) roar zu Bresben at§ Sofrn eine» fädjfifcrjen Unteroffizier» geboren

roorben, eine§ ©onberling§, ber ftd) in freien ©tunben mit mr^ftifd^religiöfen

©pefulationen befdjäftigte, au§ ber Slpotalbpfe ein Seben§ftubium machte unb

in 2>ered)nungen über ben SBeginn be§ taufenbjäl)rigen 9teid)S bertieft roar, bereu

9iatur fid) unfdjroer errät. 5Jcit £nlfe mül)fam zufammengefbarter Notpfennige

unb nod) müt)famer erlangter grcitiferje fjatte ber alte 9Jh)ftagoge ben ©otjn

ba§ ©bmnaftum abfolbieren unb in ßeipzig Eljeotogie ftubieren laffen. £>e§

fungen 9Jcoritj ©tubien^eit fiel in ba* „tolle" %at)i 1848, ba$ ben angetjenben

©otte»gelet)rten jum Qreigeift unb 9tebolutionär machte, auf bie §)resbner

5Rai=^arri!aben unb bon biefen zur ^yluctjt über ben D^ean trieb. 3n 5lmerila,

roo er mehrere ^a^re lebte, berlegte ber ehemalige 2:b,eologe fta^ auf baZ

Stubium ber neueften aEer religiöfen (Srfctjeinungen ber 3^it. Er ging an

ben 6atzfee, um Se^re unb Staateroefen ber ÜJcormonen au§ bire!ter 2ln=

fa^auung fennen ju lernen. £)ie ber Schöpfung 5Örigb,am ^oungS geroibmeten

©c^riften ©unnifon» unb $erri§ unb ba§ in gran!reic^ unb föufjlanb biet=
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gelegene äSud) „Les Harems du Nouveau monde" Waren in SDeutjcfylanb fo

Wenig befannt geworben, ba$ ba§ im !$afyxt 1855 erfcfjienene Sud) be§ Seip^iger

(Srtfyeologen fdjon au§ biefem ©runbe in ber beutfdjen ßcfeWelt Sluffefjen cr=

regte. Shtfd) befa^ neben tüdjtiger SSorbilbung unb einer reid)(id)en 2)oft§ öon

9)ienfd)enöerftanb unb Urteil aud) ein Talent für anfdjaulidje ©djilberung,

Wie e§ nierjt aü^ufjäufig gefunben wirb. (Sr ging ben fingen bamtt an ben Seib,

er Wußte immer, worauf e§ anfam, er Oermieb SBeitfcfjWeifigfeiten unb ©jfurfe

unb berbanb mit bem 5luge be§ ^Beobachters bie fidlere §anb beS geidjnerS.

5Der öfterreid)ifd)e 2lot)b, ber bamatS regelmäßige gfatjrten nad} 9tgtipten unb

in bie ßeöante einzurichten begann unb baS $Pubti!um für biefeS llnter=

nehmen intereffieren Wollte, fd)Iug bem 23erfaffer beS 9ttormonenbud)§ bie

Slbfaffung eines orientalifdjen 9teifet)anbbud)S öor. 33ufd) nafjm an, abfolöierte

feine Steife mit bem ©efdjicf eines 9Ranne§, ber %u reifen berftanb, rebigierte

baS öereinbarte §anbbud) unb faßte außerbem bie in !$aläftina empfangenen

(Sinbrüde in ein 23ud) öon „SSilbern ofjne -*peiligenfd)ein" zufammen, bie

feinen 9tuf befeftigten. SDa 23ufd)S SDreSbener SSarrifabenleiftungen öon 1849

ingroifc^en in SSergeffenfyeit geraten Waren, burfte ber §elb berfelben in bie

Heimat jurüdfe^ren unb gu 3£eubnit} „am 5lnger" (einem öon bem bamaligen

Seipjig WoI)l unterfd)iebenen Ort) feinen äöotjnfttj auffdjlagen. f)ier Würbe

er mit ©uftaö fyretjtag befannt, beffen öieljäfjrige Kollegen Julian ©djmibt

unb ^atoh Kaufmann it)re ©teHungen bei ben „(Sren^boten" !urg pöor mit

anberWeiten SätigEeiten tertauferjt Ratten, ^retitag trug „bem SBüfdjtein"

(tüte er im ©renzboten^argon fyieß) bie ^Ritrebattion an: 500 Sater Qbtfyalt

unb ein Sater ©djriftftellerfjonorar pro ©eite (bei „Eompreffcm SDrud" 1 Saler

10 ©r.) War alles, WaS bie angefefjenfte 2öod)enfd)rift 3)cutfd)lanbS bem sXRanne

ju bieten bermodjte, ber iljre tedjnifdje Seitung übernehmen foßte, unb biefer

9Jtann erflärte ftd) einöerftanben.

SDaS auf foldje Söeife begrünbete, anfangt gebeif)lid)e 5ßer^ältni§ tjatte

im gritfjialjr 1865 einen ©toß erfahren, ber tnenig fpäter (mein SSejud) fiel

in ben $uni oe§ genannten ^a^ree) jjum 33rud) führte. SSufd) War ein ge=

fd)idter, auf ben ücrfd)iebenften ©ätteln feft aufgefeffener ^oumalift, babei

fleißig, juöerläffig unb als 9)tann, „ber bieler ©täbte 9Jlenfd)en unb (Bitten

gefefjen" , nüchtern unb OorurteilSloS. gugleidj aocr War er mit einem

Stid für politifdje 5Dinge begabt, ber bem erften Ütebafteur ber „©renkten"
fehlte, ^bealiftifdjer ©djWärmer unb unpraftifd)er $ßoet ift ^retytag fo Wenig

geWefen Wie ^Prinzipienreiter ober S)o!trinär, unb bie ßeute, bie ben SSerfaffcr

üon „©oE unb §aben" bafür ausgaben, l^aben i^n einfadj uic^t getannt: ein

politifc^er 9ttenfd) aber War er nid^t. @r befaß ein natürtid^e§ Organ für

bie realen 5tnforberungen be§ ftaatlidjen Wie be§ bürgerli^en ßeben§ unb
innerhalb geWiffer ©renken bie gäljigfeit, ju b,ören unb ju lernen. Wady

Neigung unb S5ilbung§gang aber War gretjtag ©eleb,rter unb al§ ©eleb,rter

in politifc^en fingen Wann ber alten profefforalen ©d^ule. 2ßa§ für bie

äßiffenfc^aft galt, foHte aud^ für ba§ ©taatäteben gelten, bie ©runblage be§=

felben ein für alle 9)Me feftgefteEt fein, 2lbWeid)ung baöon ^öc^ften§ im
@in3elnen jugelaffen Werben. Siberali§mu§ unb Patriotismus galten i^m
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für rtafjeäu gleidjBebeutenbe begriffe, eine geroiffe ^totitifc^e $raji§ aber glauBtc

f^re^tag burcf) mehrjährigen SSerfetjr am .ftofe be§ §erjog§ Srnft bon ©adjjfen=

ÜoBurg-Gotlja erroorBen 3U IjaBen. 90ttt ber ^Jle^rja^I her bolitifdjen fyreunbc

be§ ^erjogg roar er nafje Betannt, mit bem bon itjm BefonberS bereiten

©efrctdr be§ ßronbrinjen, §errn (Srnft bon ©toefmar, eng 6efreunbet. Sie in

biefem Greife gangBarcn 2}orftcllungen r)atte ^retjtag ju ben [einigen gemalt.

£ier lag bie $tibbe, an ber fein 23erf)ättni§ ju SBufdt) fd)eitern foECte. Otjue

bem genus irritabile vatum anzugehören, roar f^rerjtag bodj ju felbftberoußt

unb berroöljnt, um in Singen, bie ifjn nätjer angingen, birelten 3Biberjprud)

fjinnerjmen ju Jönnen. 3ut" minbeften berlangte er, ba$ biefer 2ßiberfbruä)

fidt) in bie rücfftcrjtSbotlen tfoi'wett bleibe, beren er fidj felBft befleißigte. 2luf

bie Beobachtung oon formen tiefe College 23ufdj ftdt) aBer fdfjtedjterbing§ ntcrjt

ein unb jjroar au§ bem einfachen Grunbe, baß er feine Befaß. %xo^ feiner

SMterfafjrung unb einer nid)t ungefälligen äußeren (Srfdjeinung roar ber §err

Sottor ^IcBejer unb sroar fädjfifdjcr ^leBejer geblieben. 2öo er nidjt buefte,

trat er rüctftd)t§lo§ auf, unb Gelegenheiten jum Grobroerben ließ er feiten

unbenutjt. ©olctje (Gelegenheiten aBer fjatte ber Streit um bie ©IB^ergogtümer

nur aUjut)äufig geBoten. SBäfjrenb ber zweiten Spt^afe biefer „$rage" ftanb

fyretjtag auf 5ruguftenburgifctjer , Bufcrj auf breußifdjer Seite, äßefentlidje

SScrfcprfung rjatte biefe ^Differenz baburef) erfahren, ba$ Bufdj auf $ret)tag§

äkranlaffung einige 3eit lang im Sienfte ber 2luguftenburgifdjen ©aerje tätig

geroefen roar. #ür 9ted)nung be§ (Srbbrinzen fjatte er bie ßtbrjerzogtümer

Bereift, eine Sßeite in 5Ittona, fbäter in $iel SBolmung genommen unb zu

bem „©obrjicnbtatt" (bem Spiatje, an bem ber Sprätenbent refibierte) nafje

Beziehungen unterhalten. 211» nädjfter $euge oer bon ben ©amroer unb

Genoffen Begangenen unberantroortlicfjen Sorbiten roar ber nüchterne, mit

bem fecfjften Sinne be§ $oIitiler§ begabte 9Jtann über bie üftidjtigfeit unb

^tu§ftc^t§tofigleit be3 3tuguften6urger§ inbeffen früher ferjenb geworben aU
Guftab grerjtag, ber an bem ©tanbbunfte feiner Gotrjaer tfreunbe, Bi§ in

bat ^aB,r 18G6 rjinein, feftrjielt. %n ber botitiferjen ßonberfton feines Kollegen

bermocrjte ber erfte 9tebafteur ber „Grenzboten" nictjt§ zu änbern; btm lang=

jährigen Genoffen ben ©tutjl bor bie Züx gu feijen, fjatte feiner Rumänen

2Irt tuiberfprodjen. ©0 nafjm er zu einem eBenfo roofjlgemeinten, roie unau§=

fühlbaren, unb Bei äSufcp 5lrt unmöglichen ßombromiß feine guflucfjt. Sie

5poIitif ber „Grenzboten" foßte bie frühere, b. f). bie 9luguftenburgifdje bleiben,

23ufä) aBer unbenommen fein, außerhalb biefer ^eitfcfyrift bie eigene Meinung
gu bertreten. ^ür felbftberftänblict) rjatte ^rebtag babei angefeften, baß fein

College gegenüber bem (Srbbringen unb beffen 2Infjängcrn biejenigen 5lnftanb§=

rüctfid)ten beobachtete, bie ein 5Dcann bon ßeben§art unb feinem Gefüfi,l e^e=

maligen ^reunben unb Gönnern ein für allemal fcfjutbet. Sufc^, ber ftet)

mit guter £ebcn§art unb feiueren Gefügten niemal§ befaßt fjatte, berftanb

bie ©ac^e anber§. Sa§ gefctjloffene 5Pa!tum rourbe geljatteu, in bie „Grenä=

Boten" !eine QziU aufgenommen, bie ba§felbc berieft tjätte, im übrigen aber

bem -^ersog unb beffen Seilten fo ^a^nebüc^en roie immer möglicfj ju Seibe

gegangen. 2krgeBen§, ba^ gute ^reunbe 311 bermitteln fucfrjtcn, ba^ Dr. 9Jcar.

S)eutjc§e aiunoj^ou. XXXVI, 6. 25
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^orban (feit bem 2lu§fä)eiben Julian Scrjmibt» Miteigentümer ber ,,©renj=

Boten") feine üolle ßiebenStoürbigtcit aufbot, um 33ufc(j§ fanatifdje öeftigfeit

ju bämpfen unb einen äh:uct) p üerfjüten: feit bem Qfiüfjialjt 1865 ftanb für

bk (Singetoeirjten feft, bafj biefer 33rud) eine btofje $rage ber ^eit fei, unb bajs

bie „(Srcnjboten" einer „$rifi§" entgegengingen.

Unter bie (Singeroeirjten fonnte ein grember nierjt äätjlen, ber oon 33ufdj

roenig mefjr roufjte, al§ bafj berfelbe Stebafteur ber „(Sr-en^boten" unb ein

politifdjer greunb feine§ $reunbe§ Ungern=<5ternberg fei. $dj lernte in

bem Slntoormcr be§ „Finger" einen rooh,lau§feb,enben, fcfjlanfen Biaxin in

mittleren ^a^'en kennen, beffen fcfjarf ausgeprägtes" bräunet ©efidjt Oon twcfr

gefrorenem SBart unb nod) lütter gefrorenem §aar eingerahmt toar, ber

fo fädjfifcf) roie immer möglich fpract) unb babei Sanieren Oon faft militärifdjer

^urjangebunbcnrjeit geigte. S)a§ ($efpräct)§trjema roar Oon felbft gegeben unb

bie 33efjanblung be§felben 3eugte Oon einer ©cfjärfe unb Margit bei Urteil»,

bie mir ben neuen äkfannten roenn nid)t bebeutenb, fo boc^ merfroürbig, unb

anjiefjenb erfetjeinen liefen. Über bie Unüermeiblicpeit be§ 3Srud)§ unb bie

5iottoenbigleit einer hiegerifc^en 2lu§einanberfct3ung mit Öfterreid) unb beffen

mittelftaatlidjenSSerbünbeten, fprad) 23ufd) mit ber SSeftimmtfjeit eine§ 9Jtanne§,

ber niefit erft f) int er bie ßuliffen ju fetjen brauste, um %u roiffen, roorauf

e§ Oor benfelben anlam. 2Ba§ oon Ungcrn^Sternberg, 2)rot)fen unb anbern

angebeutet unb at§ 9Jcögliä)feit berjanbelt Sorben toar, rourbe tjier aU prin=

gipiell entfdjieben berjanbelt unb mit einer 6djilberung ber unter ben beutfdjen

Siberalen eingeriffenen S5erroirrung motiüiert, bie allenthalben bie fpringenben

fünfte traf. Da§ ©ebiet, ba% ber ©predjer überfal), roar ein befdjränlte§,

bie 3lrt feiner äSetradjtung einfeitig, fein allgemeiner «Stanbpunlt berjenige

eine» nafjeäu brutalen 9fcali§mu§. 9Hcrjt§ befto Weniger aber toar bei ifrm

merjr ju rjolen al§ bei falben unb (Sanken be§ Siberali§mu§. 9ftan rjatte

e§ mit einem 9ttanne ju tun, ber genau toufjte, roorauf e» im Oorliegenben

gälte anlam, unb roie ba§ gelb befefjaffen toar, ba% ©dmuplatj ber näcfjften

großen (Sntfcfjeibung toerben foltte. ^In^ierjenber unb „intereffanter" roar fo

manage ber SSefanntfdmften geroefen, bie ict) im Saufe ber legten SBocfjen ge=

madjt, — lehrreicher leine. $d) burfte mit ber (Smpfinbung ferjeiben, in ber

(£rfenntni§ beffen, roa§ man bie beutfetje grage nannte, ein 6tücf roeiter ge=

lommen ju fein.

5Dem Sag, an bem id) SSufd) auffucrjte, folgte ein 5lbenb, ber im

„$it$ing" Oerbract)t tourbe, einem 23iert)aufe ber ©rimmafd)en Strafe, ba§

bie Seidiger 3lnrjänger ber preufjifctjen unb „fleinbeutfdjen" ©adje jroeimal

roöctjentlict) um einen fogenannten 6tammtifdj oerfammelte. greOtag, ber

$räfe§ ber Safetrunbe, roar üerreift; baö Kollegium, in ba§ 33ufdj mia^

einführte, an biefem SIbenbe ein befc^rän!te§. Slnroefenb roaren ©alomnn
|)irjel, ber greunb unb Verleger greOtagS, ben biefer al§ einen ber feinften

ib,m jemals Oorgelommenen ßöpfe ju be^eicljnen pflegte, Dr. äöacfyi'mutn,,

ber rü^mlic^ belannte SDireftor ber ßeip^iger allgemeinen Ärebitanftalt,

Dr. 9R ai ^oi*ban (fpäter SDireftor ber ^Berliner 9lationatgalerie unb SSor=

tragenber 9iat im preu^ifcljen Unterridjt§minifterium), Dr. Sllfreb 6c^bne
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(fpftter 5ßrofcffor in Atel), Dr. ©eorgi (föäter Dberbürgermeifter öon ßeiögig),

SSiaebürgermciftcr ©teöljani u. a. m. Sic ßugrfjörigfeit 3um „$Ü5ing" galt

in bem ßeipjig alten ©til§ für eine öolitifcrje %at, aU eine profession de foi,

bie öon Teilnehmern unb Slufjenftcfjenben äiemlid) ernfttjaft genommen raurbe,

obgteidj Bei bicfen gufammentunftcn öon mefjr al§ 3tr>artqIo§-freunbfct)aftIic^er

Erörterung ber SEageSfragen niemals bie 9tebe mar.

$ßolitifcf)e (Segenftänbe mürben nur geftretft, öomefjmticf) 8olalangetegen=

Reiten erörtert, bie 9iicrjtbeteiligten lein ^ntereffe Boten, fjcrrfcfjenber Meinung
nadj inbeffen öon frjtnötomatifcrjer SSebeutung fein fotttcn. 3)a§ ^ufammenfein

mar auf bie avant-soiree befcrjränÜ unb nafjm ein (Snbe, al§ bie ©tunbe be§

5loenbeffen§ fcfjlug.

S£ag§ barauf erreichte mid) ein SBrief be§ Dr. 35ubbeu§, ber eine S3e=

gegnung in üßrag üorfcrjlug unb anbrcn Borgens in $rag angelangt, traf idj

mit ifjm beim grürjftücf gufammen, um einen neuen journatiftifcrjen 2t)pu§

fennen ju lernen. SDer SSerfaffer be§ „^albruffifdjen" mar ein fctjtanfer,

roorjtauSfefjenber Wann, ber trotj ber ^ugenblid)feit feiner Sanieren einen

burdjau§ unjugenblic^en (Sinbrucf machte. SDer ermübete 2Iu§bruct be§ ©e=

fidjtS, ber raofjtgeöflegte (Schnurrbart unb bie ftubierte @infacrjf)eit be§ 9ftorgen=

anjugeg liefen auf einen Seoemann fcfjliefjen, ber fidj at§ foldjer füfjlte.

SSubbeu» tjatte öon ber äßelt mefjr aU anbre gefeljen , einige ^atjre lang in

ber „©efettfdjaft" gelebt unb mit „großen Männern" öom ©djlage ber £). |).

Don ©djmerting, ö. SSeuft, ü. b. ^forbten ufm. SSe^icfjungen unterhatten, fo

bafj er fidj 3U ben „öornetjmen" ^ournaliften rechnen burfte. 9ftan fat) ifjm

fojufagen an ber 3lafe an, baft er e§ „nicfjt mit fdjurr bärtigen, tupferfarbigen

SSierlümmeln unb Sangftäben , fonbern mit abiigem ©emüt unb fürfttictjem

(Seblüt, mit SSürgermeiftern unb großen öerren" gehalten fyabt. 3)afj mehrere

biefer großen §erren, unb inSbefonbere ber geniale öerr öon Jöeuft, in 6e=

bäuerlich fleinen Sänbern öolitifierten unb baburdj an ber ^Betätigung ifjrer

aufjerorbentlictjen latente Ber)inbert maren, fat) mein neuer SBefannter für ein

nationales ünglücf, für eine ber betrübenbften ßonfequenjen „unfrer unfeligen

3erriffen^eit" an. 2Bie biefer ^erriffen^ett a6get)olfen merben fottte, folange

Öfterreid) für Slufrectjtertjaltung ber ©ouüeränität öon britttjatö 3)uijenb

fleinerer §erren forgte, fjat ber 33orlämpfer ber grofjbeutfdjen $bee mir nid)t

oerraten. 5Danaä) 3U fragen tjatte id) feine SSeranlaffung. Sie Sefannt=

fct)aft mit bem fogenannten ©rojjbeutfdjtum mar für micf) öon bem öoücn

^eije ber ^teufjeit, — menn man roiU ber ^uriofität umgeben. 2)abei mar
ba§ politifdjc ©ebiet nictjt ba§ einzige, auf bem ber gefetjidte unb gut=

gelaunte (Srsätjler fid) getummelt tjatte. 23on einem 3U Dormärglictjer 3ett

emöorgetommenen ©d^riftfteEer , ber in SCßien tjcimifcr) gemorben mar unb

Öeinricf) ßaube
(̂
um ©c^mager t)atte, ücrftanb fict) öon felbft, baB er £f)eater=

freunb mar unb öon ber berühmten ^ofburg ju erjäljlen mu^te. 3<^ liefe

mir ba$ um fo bereitmiHiger gefallen, al§ iaj mit Xljeatern unb X^eaterleuten

bie be!annten, für ^eitungSrebafteure unöermeiblicrjen SSerü^rungen gehabt

unb an benfelben niemals ©efc^mact gefunben tjatte.

25*
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. . . SDie gefd)äft(idje Angelegenheit, bie mit $ubbeu§ georbnet werben

fottte, orbnete ftdj öon fclbft. Dbgleidj ätoanjig' unb mef)r 3iafjre barüber

bergangen waren, bafj SBubbeu» ßanb unb Seute ber baltifdjen Cftfüfte %u=

Ie|t gefeljen tjatte , War ber 23erfaffer ber „SBaltifc^en krümmer" fadjtid) fo

gut instruiert, bafj ifym nid)t erft gejagt ju Werben brauste, worauf e§ für un§

anfomme. 33ubbeu§ crWieS fid) ein %af)i lang al§ tüdjtiger unb tätiger

S5unbe§genoffe, löfte bah 3krl)ältni§ inbeffen, al§ bie @reigniffe bon 1866 bie

äußeren SSebingungen feiner ßjiftenj oeränberten. 5Der leiste S3rief, ben er

mir fd)rieb, erging fid) in heftigen unb erbitterten klagen über bie erbarmung§=

lofc £)ärte be§ über granffurt hereingebrochenen breufjifdjen Regiments unb

über bie Sroftfofigfett ber 3ufunft§au§fidjten : bie furchtbaren Opfer, mit

benen ber ©icg ber breufjifdjen ©ac^e er!auft Worben, feien bergeblidje ge=

Wefen, ber Dleib be§ Au§Ianbe§ Werbe biefen $erfudj jur Einigung S)eutfct)=

Ianb§ in ber ©eburt erfticten, $rantreid) über üpreufjen Verfallen, ber ©üben

gegen ben Sieger öon 1866 Partei ergreifen ufto. 9ftit einer feiner büfteren

^rop^eäeiungen fjat Aurelio 23ubbeu§ freiließ 9led)t behalten. Am ©djlufj

feinet 25riefe§ fagte er borau§, bafc 9tufjlanb an ber breufjifcfyen 9)tad)t=

entfaltung &orWanb unb SSeranlaffung nehmen Werbe, bem beutfdjen äßefen

in ben baltifdjen ^robin^en bottenb§ ben ©arau§ ju machen.

IV.

3)afj id) Au§fidjt t)ätte, bem Greife bon ^reb,tag§ näheren greunben bei=

treten $u bürfen, erfuhr id) ju meiner Überrafd)ung bereits bei (Gelegenheit

be§ jroeiten (ober britten) 23efudje§, ben idj ü)m machte, ©efbrädje über meine

Heimat unb meine £eben§berl)ältniffe Ratten ifjm SSeranlaffung geboten, nadj

meinen fdjriftftetterifdjen Arbeiten 31t fragen: öon tfjnen meinerfeit§ gu

reben, tjatte idj mid) WobJ gehütet. £)er ^ufatt Wollte, bafj mir an bem

nämlichen Sage ber ^orreüturafyjug eine§ Auffa|e§ jugefenbet Worben mar,

in bem idj bie (Sinbrücfe meiner $inbt)eit unb erften ^ugenb ju fd)ilbem

berfudjt chatte, unb ber einige 3>afjre föäter in meinem S5ud)e „2)ie baltifdjen

^roüinjen 9iufjlanb§" unter bem Sitel „ßiblänbifdje§ ©tiMeben" Wteber ab=

gebruett Worben ift. ffret)tag liefj fid) biefe SBIätter reichen unb erfud)ie

mid), fie anbern £ag§, „Wenn ©ie bie 9tadjmittag»3igarre bei mir rangen",

Wieber abloten. AI§ idj ^ur feftgefetjten ©tunbe ecfdjien, traf id) meinen

©aftfreunb über einer „($ren3boten"=$orreftur fitjenb. „fptt bah neuefte

§eft", fagte er nad) ber SBegrüfjung, „festen mir fieben ©eiten, bie idj am
liebften mit einem bolitifdjen Auflage au§füHen mürbe. SßoHen ©ie mir

einen folgen fdjreiben — unb mann !önnte id) ib,n !§aben?" — „borgen um
biefetbe ©tunbe," gab idj jur Antwort, „ic^ f\abt für I)eute abenb nid§t§ bor

unb bin bie Nachtarbeit gemö^nt." ©efagt, getan, yiaü) weiteren ad)tunb=

bierjig ©tunben erfdjien ic^ abermals „jur Nadnnittag^igarre", um be§ be=

rühmten 9Jtanne§ Urteil über mein ©laborat (eine £)arfteEung ber ruffifc^en

©laWop^itenbemegung) p beme^men. ^reb,tag fbrad) fein @inberftänbni§

au§, erörterte ben ^n^alt be§ „ßibtänbifc^en ©tiEIebenS", bah il)n „lebhaft

in bie bierjiger ^afyxt berfe|t t)abt", unb Inübfte baran ben 23orfd)tag, nac^
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Seipjig überjuftebeln unb mit il)m gemeinfam bie 9tebaftion ber „(Srenäboten"

gu führen. „35tel lönnen toir 3*)nen freilief) nict)t bieten," fufjr er fort,

„fünfbunbert Zaltx (Schalt, bie ftd) öieüeicfjt auf fect)§fiunbext erbten unb

einen 2aler Honorar für jebe 3)rucffeite, bie ©ie für unS fcfyreiben. ©ie

fetjeinen rafdj ju arbeiten unb toerben toeitere taufenb 2aler um fo (eidjter

mit iournaliftifäjcr Arbeit öerbienen, als ©ie Spraye unb 33erl)ältniffe beS

flatoifcfjen OftenS tennen, oon benen Ijier niemanb ettoaS toeifj. Überlegen

©ie bie ©aetje — auf bie 3lnttoort !ann iä) nötigenfalls bis jum SDejember

toarten."

Cbgteict) ber gemalte 23orfrf)tag mir nidjt fo unertoartet tarn, rate man
fjatte meinen foHen, toax icf) raie öom Bonner gerührt. S)er ©ebanfe, bie

Heimat ju öerlaffen, an ber id) mit allen ^afern meines SBefenS tjing, unb

beren ©aäje ict) ju ber meinigen gemacht Ijatte, feit icf) beuten tonnte — biefer

©ebanfe fd)ien mir unfaßbar. 3ä) roar ju fet)r Siulänber, um mid) barüber

täufdjen ju tonnen, bafj £>eutfct)(anb mir allenfalls jum politifdjen Sßatertanbe

aber niemals jur Heimat raerben toürbe.

SBei unS 2iö=, @ft= unb ^urlänbern Ijatte bie 3Sefd)ränftt)cit, in ber

toir emüorgetommen toaren, bafür geforgt, bafj ein Unterfä)ieb stoifdjen 35ater=

lanb unb -öeimat ntd)t beftanb — bafj mir in ber l)eimifdjen üßett bie SBelt

an unb für ftdj faf)en, bajj mir alles auf fie belogen, niemals Don itjr toS=

tarnen unb mir in biefem ©tücfe ben unS fonft fo heterogenen fyran^ofen

näfjer ftanben als unfern „burd) SSilbung frei geraorbenen" ©tammeS=

genoffen. — £aS alles trat mir in bem Slugenbtict, ba bie TOglicfjteit einer

^ßerpftoTiäung auf fremben SSoben ftd) gum erftenmale auftat, ^u beutlid) üor

bie ©eete, als bafj bie 5lnttoort, bie baS -öerj gab, irgenb tjätte 3toeifel=

tjaft fein lönnen! — ©an^ anberS ftettte bie aufgeraorfene $rage ftd) freiließ

ber oerftanbeSmä^igen ^Beurteilung bar. 9JUt politifdjen S)ingen tjatte id)

midj ju ernfttjaft unb 31t einge^enb befdjäftigt, als bafj id) bie ^llufionen

meiner greunbe über bie 3utunft unfreS SanbeS Tratte teilen fönnen. 9Jlir

fetbft unb anbern chatte idj mefjr als einmal bie Überäeugung ausgebrochen,

bafj bie 8ac^e, an bie mir unfer öer^blut gefegt Ratten, nad) mcnfd)lid)em

@rmeffen oerloren fei, bafj unfer ftänbifc^=ariftofratifct) aufgewogener beutfdjer

„SanbeSftaat" bem flatoifd) = bemotratifetjen 5lnfturm auf bie üDauer nidjt

toiberftefjen tonne, bafj toir nidjt nur bie 9ftef)rf)eit, fonbern ben 3^9 btx $eit

gegen unS (jätten, unb baJ3 eine Rettung nad) feiner ©eite abjufefjen fei,

toenn unS nietjt ettoa eine grofje europäifdje Umtoätäung ju -öilfe fomme.

3)afj bie in £eutfd)Ianb eingetretene Sßenbung unS jum ÜicttungSanfer toerben

lönne, ftellte fta^ IjöcfjftenS als entfernte 5)löglia)feit bar unb tarn für baS,

toaS toir innerhalb ßanbcS ju tun tjatten , nietjt in SSetrac^t. .fpier ^ie^ e§

biegen ober brechen.

3um 51uBerften toar eS aber nodj) nietjt getommen. dlod) rut)ten bie

toicl)tigften fianbeSämter in ben §änben unfrer betoäf)rten greunbe, beS

3iöilgouterneurS 0. Ccttingen, beS 5Eorpater UnioerfitätSturatorS ©rafen

Äe^ferling, beS 9tigaer S5ürgermeifterS Ctto Queller, beS furlänbifdjen

ßanbeSbeOotlmäc^tigten 0. b. Ütecfe — noct) tonnte bie (Oon mir freilief) längft
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aufgegebene) ^ftöglidjfcit eine§ Siege§ her euroüäifctjen Partei in St. Petersburg

nicfyt für au§gcfd)Ioffen angefeuert Serben. £)l)ne guftimmung biefer Männer,

in benen idj Oon feiger bie 2Belt gefeben, burfte id) meinen Soften nidjt öer=

laffen, bcn SSortourf ber Felonie unter feinen Umftänben auf mid) laben:

waren fie ber Meinung, bafj id) gefjen bürfe, unb bafj e§ ben 33erfud) ber=

lofyne, ba§ ©ebädjtni§ be§ Oergeffenen 33otpoften§ in bem neu erfteljenben

SDeutfdjtanb ju erneuern, fo lonnte mein Gcntfdjlufj nid)t ^tt»eifell)aft fein.

$n biefem Sinne antroortete idj gretitag, ber ba§ ©eroidjt meiner 33e=

benfen anerkannte unb einige SBodien gu märten öerfrirad).

SSierjerm Sage fpäter mar idj nadj 9Uga 3urücfgeferjrt. 9)tit meinem

äkter r)atte id) mid) rafd) öerftänbigt, Dettingcn unb Queller rebeten mir

gu, unbebingt anjune^men. „Sie reben Oon ^tjren $inbern," fagte 9JtueHer,

mit ber iljm eigentümlichen, einbringlidjen Sebljaftigfeit, „Oon bem Sctjmerä,

biefe bem heimatlichen SSoben ju entreißen! 2Beld)e gulunft fjßfien unfre

$inber benn? Unfre ^3ofitiort ift unhaltbar geroorben, unb roir finb einmal

nid)t bie Seute, unfre Söf)ne nadj Dtufjlanb ju fdjiden, bamit beren ßinber

Muffen merben. 9Jtad)en Sie, bafj Sie fortlommen, unb banlen Sie ©ott,

bafj Sie jung genug finb, ftdj nodj Oerrjftanjjen ju fönnen." ^n bemfelben

Sinne rebete Dettingen, ber turj jubor au§ St. Petersburg äurücfgeleljrt roar

unb fo fceinlidje (Sinbrücfe empfangen r)atte, bafj er ben 9tücttritt bon feinem

3lmte al§ $rage ber nädjften £}ulunft anfefjen 31t muffen glaubte. „Die

SBetten geljen un§ über ben ®obf, unb ber in SDeutfd)lanb eingetretene Um=
fcrjtoung ift ein 9Jlotib meljr geroorben, un§ ben £>al§ urnjubre^en." 3"
entfdjiebenem Slbraten lonnte ftdj audj ba§ Oberhaupt unfre§ engeren Greife?

©eorg SBerlljolä nid)t entfdjliefjen. 3^°eifel^aftcr fbrad) fid) ber §iftoriler

^rofeffor Schirren au§, ber äufäHig üon SDorbat Ijerübergelommen roar, unb

bem bie bamal§ bietbefbrodjene 5lu§roanberung äöolbemar Oon 33ocl3 25eran=

laffung jur 33efd)äftigung mit ber $rage „bleiben ober ©eljen" gegeben tjatte

;

bafj nadj mir an ib,n bie Steige lommen roerbe, ba$ 33ünbel ju fcrjnüren,

lonnte Oon niemanbem borau§gefefjen roerben. S5i§ tief in bie 91ad)t hinein

bisfutierte idj mit iljm unb SSerlfjotä über bk TOglid)leit, unfer rjalberlofd)ene§

©ebäd)tni§ in 2)eutfdjlanb gu erneuern unb barauf rjinsuroirfen, bafj man fid)

in künftigen befferen Sagen unfrer erinnere. Die Sdjroierigleit, in bem metjr

unb meljr bemolratifierten , in bie SSatjnen be§ allgemeinen Stimmrechts ge=

ratenen S)eutfc|tanb baä ßjiftenarec^t unfre§ ^alb mittelalterlich gebliebenen

Stänberoefen§ gur 2lner?ennung ju bringen, roollte ber heißblütige S5eräct)ter

ber „liberalen ^been" fc^lec^terbing§ nid)t gelten laffen. „9cef)men Sie ftd)

in acfjt," rief er mir beim Wbfcfyiebe im falben Sc^erg gu, „ba% Sie nic^t

fel6ft berfürjrt unb unfrer Sac^e abroenbig gemadjt merben — für Sie ioirb

e§ at§bann leinen ^arbon geben." ©egen biefe ©efabr tonnte id) mic^

gefeit — um fo feinerer aber tourbe mir, ben 35orfteHungen meiner jüngeren,

noc^ Oon teben§lräftigen 3ulunft§^offnungen erfüEten greunbe au ioiberfte^en.

Seinen tna^ren unb bollen Üleij t)atte ba§ Seben bod) nur burc^ ba§ S5eraußt=

fein erhalten, mit i^nen in berfelben $amfcfe§rcirje ju fte^en unb mit ifjnen

üute mie bbfe Sage p teilen.
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SDafj iti) fortgeben roürbe, fjatte ficfj tnjtoifc^en entfliehen. 5IlöBalb nadj

ben Unterrebungen mit 9Jhtefter unb Sluguft Oettingen Ijatte idj $ret)tag ju*

gcfdjrieBen unb ben 9Jlai bc§ nädjften ^afyxtä aU terminus ad quem feftgefctjt.

33i§ gum geitöunfte her nunmehr untoiberrufiid) geroorbenen 5lBIöfung

öon ber ^eimifd^en @rbe waren aBer noct) fünf lange Monate, bie iä) in

forgenöoKer Unruhe unb mit ber fc^merjlic^en (Smöfinbung öerfirac^te, fäjon

jetjt öon benen getrennt ju fein, mit benen id) fonft jeben ©ebanien, jeben

cjrofjen unb Keinen Cmtfcfjlufj geteilt rjatte. ^eber neue borgen xijj biefe

2Bunbe tnieber auf: 2lfte§, toa§ idj geleBt unb getan r)atte — bie 3tmt§arBeit

im ßonftftorium, bie üTätigfeit für bie „Ütigafdje Leitung", bie £eilnaf)me am
Sweater, bie gefeUfcfyaftlidjen Sejietjungen, ber SSerretjr mit ^ßerfonen ber üer=

fd)iebenften $artei= unb £eBen§fteKungen — aüe§ tjatte fidj) auf einen üßunft,

auf bie 2Bof)lfaf)rt unfre§ Sanbe§ belogen, unb öon biefem üßunfte fottte idj

midj Io§Iöfen, für immer Io§Iöfen. 2Bie ber 5lrme jebe§ ©tue! feiner geringen

£)aBe mit einer SieBe umfaßt, bie bem 9teidjcn läctjerlict) bün!t, fo fjatten hnr

©bfme be§ öergeffenen @rbenrainfel§ am $innifdjen unb Stigafdjen 9fteer6ufen

öon allem, toa§ fidt; auf biefe§ ßanb Bejog, ä&eftij genommen; ben Unter^

jdjieb ^lüifc^en öffentlichen unb öerfbnlicfjcn ^ntereffen üergeffenb, jebem @e=

famterle6ni§ eine ^»erfortltc^e ©eite, jebem (Sin^elgefctiid: eine SSebeutung für

bie ©efamt^eit aBjugercinnen öerfudjt. 5tuf bie £>ingaBe an Beftimmte aBge^

grenzte ©eBiete unb ben $ultu§ aBftrafter $been öerftanben fidj bie menigften

öon un§. SBo^t toufjten auä) nur, roa§ e§ „mit be§ 2ßiffen§ tjeil'gem

Bronnen" unb „mit ber fünfte fegen§reic£)em ©tranb" auf ftd) JjaBe. ©reif =

Baren äßert getoannen biefe tjbcljften ©üter be§ ßeBen§ aBer boef) erft, toenn

unb fotoeit fte in ben SDienft ber ßuIturarBeit gebogen werben konnten, bie

un» in bem ßanbe unfrer 23äter üBerfommen mar.

5lm 13. (1.) 9Jtai 1867 t^atte id) aufgehört, ©efretär be§ liölänbifdjen

$onftftorium§ unb 9teba!teur ber „9Hgafcf)en Leitung" gu fein — öier Sage

jöäter foHte idj aBreifen. üDa e§ ben 3tBfd)ieb öon ungegarten -ißerfonen

galt, meine Altern au§ bem Benacparten 93titau KjerüBergefommen tnaren unb

meine greunbe e§ an ben in bergteidjen fällen üBtidjen SSeranftaltungen unb

<5rinnerung§gefc^en!en nicf)t fehlen liefen (ba% filBerne ©djreiB^eug, ba% ba%

£onfiftortum mir fcfyenfte, ftefjt nodj tjeute auf meinem ©cfjreiBtifdj), öergingen

biefe Sage wie im Traume. 3)er elfte meiner 2l6fä)ieb§&efuä)e galt htm

©cneralgouöerncur Don 2iö-, @ft= unb ^urlanb (fpäterem (Seneralgouüerneur

öon ^ßolen) ©eneral 5tIBebin§!t) , mit bem iä) fel^r jarjlreicxje SSerü^rungen

getjaBt f)atte, ba toir öon ben ßntfa^eibungen be§ gutmütigen, aBer urtcilslofen

3enfors ber „9tigafä)en Leitung", ©taat»rat§ Surd)arb ^oorten, afftüödjentiicfj

<in bie ^nftanj biefe§ t)öct)ften Beamten ber ßaltifc^en ^roöin^en aüöcHierten

unb in fet)r äa^lreic^en fällen Bei biefem burdjbrangcn. S)a ^oorten l^armto§

unb Billig genug hmr, biefe „Cuerelen" nid)t übet ju nehmen, tjatte fief) im

Saufe ber Seit bie ©etoo^n^eit geBübet, bie öon if)m BelieBten 3enfurftridje

nur au§na^m§U3eife gelten ju laffen. £ic ßcjüglic^en 23er^anblungen töaren öon

jefjer burc^ mia^ geführt toorben, tocil ic^ be» gran^bfifc^en in fjöfjercm ©rabe

mächtig war al§ meine Äottegcn, unb weit mehrere ber ©eneratgouöerneure
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bamaliger ^eit (inSbefonbre bie ©rafen ^Peter ©äjutoaloto unb SSaranoro) nur

mutant unb ungern 3)eutfdj fpradjett: ruffifd^ rourbe grunbfätjlid) nid)t ber=

Ijanbelt, ba baS ^)eutfc£)e „prioilegienmäfjig" bie offizielle SanbeSforactje

mar unb mir unferm guten Ütedjte ntcr)t§ bergeben burften.

SDaS (im Mre 187(J 5U @™öe getragene) ^nftitut beS baltifd)en ©eneral=

goubemementS Ijat feinergeit eine fo ertjeblidje Atolle gefbielt unb fo fi,erOor=

ragenbe Männer an feiner ©bitje gefet)en, ba% idj Bei meinen SSe^ie^ungen

ju benfelben einen Augenblick berroeilen barf.

@S mag fjeute toic eine gabel Hingen, bafc bie in baS ©d)lofj ber

alten £>errenmeifter SibtanbS entfenbeten rufftfctjen 2Mrbenträger nod) in ben

fcd^iger unb fiebriger ^a^ren bie (Smbfinbung mitbrachten, in ein frembeS,

Dom „AuSlanbe" nur relatib berfcfyiebeneS ßanb ju lommen. $ulturenttoid;=

tungen, ©efettfdjaftSformen , 23erfaffungSeinrid)tungen, 9iecf)t§orbnung unb

«Sprache — alles mar anberS als im eigentlichen Üiufjlanb unb machte biefen

im 5ftilitärbienft emborge!ommenen SSertrauenSmännern beS $aiferS einen

frembartigen , occibentalen (Sinbruct $n Stufjlanb batierte alles Oon bor=

geftern, lebte alleS hinter tjöläemen dauern — an ber Oftfee rut)te ber

gefamte öffentliche ^uftanb auf rjiftortfcrjem 33oben, t)atte alles feine ©efd)ict)te.

23on ben $ßribilegien unb 9ied)tSinftituten ber brei ^robinjen mußten bie mit

bem SSegriff ber ©ntmidlung üöltig unbefannten ruffifdjen §erren fo gut tote

nidjtS : grabe barum matten fie ftd) oon biefen - burdj bie ruffifdje (Sefet3=

gebung nur aEju embfinblict) befctmittenen — ©atumgen eine überfctjroenglictje

SSorfteüung. 2)ie meiften Oon Urnen gewannen bie ßmofinbung, Sßtjelönige

eines Status in statu unb als foldje ganj anbre ßeute getoorben p fein

als ib,re AmtSgenoffen in ©t. Petersburg, 9JtoSfau, $ieto, Dbeffa unb

äöilna. SDie AuSnatjmeftellung, bie fie einnahmen, legte ifjnen bie Meinung

naf)e, AuSnab,memenfcf)en ju fein, bie mit ben Imubtftäbtifctjen Autoritäten

roie !ülacrjt p ^Dcactjt bert)anbetn burften. £)iefe — Oon ben baltifdjcn

Üiebräfentanten mit !luger 9hd)nung benutzte - Auffaffung ift für unfer ßanb

öiele $af)re Oon aufjerorbentlicfyem 91ut$en unb eine ber §aubturfad)en bafür

getoefen, ba$ na^u fänttlicrje GfjcfS beS ©eneralgoubernementS (ben ©eneral

©olotoin unb ben legten ©cneralgouOemeur dürften SBagration ausgenommen)

in unfer ^ntereffe gebogen toorben finb, unb tfoax bie genuinen Muffen in

ungleich böserem ©rabe als bie 311 biefem Amte berufenen SDeutfäjen unb

SDeutfdjruffen. £>em ^tei^e, eine Ütolte 3U fbielen unb fief) als „Staatsmann"

jit füllen, roiberftetjt auf bie £)auer !ein ©latoe — beffen 3U gcfctjtoeigen,

bafj (tote SSanfcn im (Sgmont fagt), jeber alte $ater jule^t, „finbet, bafj in

ber ©beifefammer unter ben ©beetfeiten beffer leben ift, als auf bem $rucf)t=

boben einzelne 9ftäuSd)en p erliften". ^e länger biefe Ferren regierten,

befto beutlidjer leuchtete ib,nen ein, baf} bie ÜtoIXe beS ©tatttjalterS in einem

eigenartig entmidetten ^ulturlanbe unoergleic^tic^ ausgiebiger unb mürbiger fei

als biejenige eines nac^ gemeinem 5ftafje gemeffenen ©atrapen über bebeutungS=

lofe, in §albbarbarei ftectenbe rufftfdje „(SouOernementS". 9He ift mir baS

beuttictier gemorben als im äßinter 1864/65, ba ©raf !ßeter ©djuroaloto

(fOäter ß^ef ber politifd^en üßoli^ei, bann SSotfc^after in Sonbon unb als
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foldjer 33eüoHmäct)tigter 3um berliner Kongreß üon 1878) an bte ©teile be§

SSaron 2Bilb,etm ßieüen trat, ßieüen mar ein roarmljeräiger, üon ben beften

5lbfiti)ten erfüllter alter ßurlänber, ber ficf) finbtid) freute, nad) üiersigiäfjrigem

£>of= unb 9ttititärbienft in feine §eimat 3urüd:fetjren unb (toie er hoffte) feine

Sage unter fjrcunbcn unb ßanb§leuten befd)ließen 3U bürfen, babei aber ein

fdjtoadjer, ängftlidjer §err, htm jebe ftaat§männifd)e 5lber unb jebe§ 23er=

ftänbni§ für bk SÖebeutung fehlte, ioeldje bie ruffifdje Dlationalüartei unb

ber iungruffifdje 3iabi!ali§mu§ erlangt Ratten, ßieöen roar ein 3ugenbbe!annter

meiner Butter, ben id) bereits in ©t. Petersburg !ennen gelernt t)atte, unb

ber mid) ftet§ mit getoinnenber $reunblid)feit belmnbette. 5Deffen ungeachtet

mar bei ifjm toeniger au§3urid)ten al§ bei irgenbeinem feiner Vorgänger ober

9iad)folger. (Sin bumüfe§ ©efüljt baüon, ben neuen gaftoren be§ ruffifdjen

©taat§= unb ©efelTfd)aft§leben§ nidjt getoadjfen 3U fein, lähmte ib,m bie

Öänbe unb machte it)n unfähig, im richtigen Slugenblid baZ 9tid)tige 3U tun.

ülBenn er mid) 3U fid) befdjieb, fo gefdmf) ba$ üornefjmlid), toeil bie $artei=

nab,me meine§ Kollegen SSären§ für ba% ^Berliner ^-ortfdjrittlertum bem alten

$reu33eitung§lefer unb ^reunbe be§ ehemaligen ©efanbten üon ä3i§marct

mißfiel — unfre ©teHung 3U ben innerruffifdjen 5ßarteitämüfen entzog fid)

bem Urteil be§ in ber „alten ©djule" emporgekommenen !aiferliefen ©ünftting§

fo üollftänbig, baß er niemals auf fte gu reben lam. Unüergeßlid) ift mir

ein auftritt, ben id) im grübjaljr 1864 mit bem guten alten §errn tjatte.

ßieöen tjatte fid) beftimmen taffen, bie SSorbereitung jur Reform ber battifdjen

^uftij in bie §änbe einer ftänbifcfyen ^ommiffton gu legen, babei aber bie

UnDorfid)tigfeit begangen, in bie begüglicbe, oon ber „Ütigafdjen Leitung" üer=

öffentliche amtliche ^ubtifation einen öinioeig barauf einfließen ju laffen,

baß bie in 9tebe fte^enbe Reform unter allen Umftänben oon ben ©tänben

ber brei ^robin^en tjätte genehmigt toerben muffen, üüßegen biefe§ angeblich

„üerräterifdjen" (Singriff§ in bie „gezeitigten üßrärogatiüen ber fetbftljerrfdjenben

3toifd)engetüatt" würbe ber at)nung§lofe O^ann Oon ber längft jur ©roßmadjt

getoorbenen „9Jlo§taufd)en Leitung" ^atfoto* förmlich überfallen unb mit

5ln!lagen ber bitterften Slrt überfdjüttet. $m SBeQnff/ meine Ütebattion gu

ungetoofynt fpäter ©tunbe gu fdjließen (e§ mar ©onnabenb nachmittag), Ia§

id) biefen foeben mit ber $oft eingetroffenen 5lrti!el, ber mir einen feineren

©djrecfen einflößte: tourben nidjt fofort Slbtoetjrmaßregeln ergriffen, bie bem

Erfolge ber £atfotofd)en 5lu§Iaffung bie ©pit;e a6bract)en, fo toax ßieDcn üer=

loren, bie gefamte gutunft be§ ftänbifdjen 9teformtoerf§ in $ragc geftellt. $d)

t)ielt e§ für meine $fftct)t, fogleid^ auf ba§ ©ebtoß ju eilen, um ben ©eneral=

gouöerneur unb beffen ^an^teibireftor §errn Oon Sibebö^l Oon bem 23or=

gefallenen ju unterrichten. SibeböbJ noar nid)t meb,r antoefenb, unfern Sharon

aber traf ic^ im großen (SmüfangSfaal an, al§ er eben ben 5Degen umgürtete,

um jtrf) 31t einer gleichgültigen Gruppenübung 3U begeben, ^c^ teilte ben

^nfjatt be§ Äat!otofc|en 3lrti!el§ in Äürse mit, toiey auf bie S8ebro()lid)feit

berfel6en b,in unb überreizte ßieOen ba$ ^latt. „^ein lieber @.", unterbrach

mic§ ber immer nodj mit feiner S)egentoppet befd)äftigte biebere öerr, „©ie

^aben e§ gut gemeint — aber glauben ©ie mir'» — roa§ biefer bumme $crl
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fdjreibt, ift mir bötlig gleichgültig. £>er $aifer lieft ba§ ^eug ja gar rticr)t-

Saffen Sie baZ 23latt tjier, idj tann e§ ja gelegentlich anferjen, ie|t muf3 iä)

jur *ßarabe." ßatrott) ein „bummer $erl", bie „9flo§faufcfje Leitung" ein

SBlatt, „ba§ ber ßatfer !aum lieft" — bie Eröffnung eine§ $at!orofcfjen $elb=

juge§ gegen Sieben unb bie ^robingen btofje§ „3^u 9" • 9)tir fanfen bie £>änbe,

unb id) empfahl midj fdjtoeigenb. SBenige Monate föätcr mar Sieben ab-

berufen — ber $aifer felbft t^atte if)m gefagt, bafj er irm, ben geborenen $ur=

länber unb ^roteftanten, gegen bie ^-cinbfeligreiten ber nationalen treffe unb

be§ gried)ifcri=ortf)oboren $leru§ nicfjt mefjr ju fcfjütjen Oermöge. — 5Den über=

lebenben 3cu
fl
en i

ene* beniroürbigen $eit tüirb be§ geftürgten ©eneralgouberneur»

fltücfferjr nadj 9tiga im ©ebädtjtnis geblieben fein. Sieben roar für unfrc

©acfje gefallen, unb roir fjatten bie (Smbfinbung, bem bei aller ©crjroäcfje unb

Unäurcicl)enl)eit tüotjItnolTenben 9)tanne bei feiner Ütüctfefjr au§ ©t. *peter§=

bürg eine Slnerfennung fcfmlbig ju fein. 5lm 5lbenbe feiner 5ln!unft auf bem

Dtiga— 5Dünaburger Skrjnrjofc ftrbmte alle», roa§ fiel) bireüten 5lnteil§ an ben

©efdjicfen be§ $aterlanbc§ betoufjt toar, Fjin auf ben 2lnfunft§berron : ber

gibilgouberneur üon Cettingen, bie 9tcbräfentanten ber Üätterfcrjaften, ber ©tabt

$iga, ber (Seridjte, benen ftd) £>unberte anbre notabler ^erfonen (barunter

fämtlicrje ^Beamte be» ©eneralgeubernemcnt», einfcrjliefjlid) berjenigen, bie

notorifd) rufftfe^c ©pione roaren) anfcfjloffen. %U Sieben au§ feinem (Sifen=

barjnroagen ftieg, entblößte bie gefamte 33erfammtung fcfjroeigenb ba% |>aubt.

Sieben, ber einen 9tugenblicf überraferjt fielen geblieben roar, lonnte feine 23c=

roegung nur müf)fam bemeiftern. 2ftit Üränen in ben Slugen reichte er jebem

ber 5lnroefenben bie §anb, inbem er ifjn bei Dlamen nannte, bann trennte

man ftäj mit berebtem ©d)roeigen. „Wät blutenbem §er<jcn" ftricrj unfer alter,

Sieben burdjau§ ergebener ,3enfor üßoorten ben auf biefen Vorgang bezüglichen

SIrtiiel unfrer Leitung: eine 5lpbeHation an ben ©eneralgouberneur roar

biefe§ 9ftat nietjt möglich.

9Kd)t minber be^eic^nenb al§ bie Auftritte, bie ben «üücftritt Sieben§ be=

gleiteten, roaren bie llmftänbe, unter benen fein Dtadjfolger ©raf ©dmroaloro

fein 5lmt antrat. dben ftebcnunbbreifjig ^arjre flft gcroorben unb feit lurjem

mit ber Iieben§roürbigcn unb feingebitbeten 2Bittoe be§ 9)iiHionär§ ©rafen

Crloro = £>abt)boro bermärjlt, ftanb ber fcfjöne unb hochbegabte ältefte ©orm
be§ !aifcrlict)en £berl)ofmarfcrjall§ auf ber öölje be§ Seben§. 2ll§ geroanbter

unb einstiger 5lbminiftrator ^atte ©c^uroaloro fidj bereits früher aui=

geroiefen. 2ßa§ i^m an SSilbung fehlte, roufjte er burcl) natürliche ©aben

unb jenem esprit de conduite ju erfe^en, ber ba§ entfctjeibenbc 9fter!mal bor=

nefi,mer Muffen ju fein bflegt. @in baar Unterrebungen mit bem SanbmarfdjaH

dürften ^aul Sieben unb bem 3it>ilgouberneur bon Cettingen fjatten i^n über

bie 9tatur feiner neuen ©tellung fo bollftänbig unterrichtet, ba% er fte in

ber benfbar glüdtidjften unb gefcrjicfteften SBeife eröffnete. 2ag§ nac^ feinem

Eintreffen in Ütiga b3urben bie Vertreter ber ©tänbe unb $orborationen 9tiga§

unb Siblanb§ pfamt ben ^Ritgliebern ber Sanbc§be^örben unb (Sericrjte auf

ba% ©c^lo§ belieben, — rufftfcfje ©eiftlic^e unb Militärs aber angeroiefen,

fid) erft einige ©tunben fpäter „jur 9}orfteHung" einäufinben. $n ber @igen=
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fdjaft be§ ©eftetar§ bei liblänbifdjen $onfiftorium§ roar aud) idj ju biefem

Empfang gelabert roorben. At§ roir in corpore öerfammett roaren, trat

©djuroaloro ein, naljm au§ ben §änbcn be§ ÄanaleibireftorS bie „£fjron=

rebe" entgegen unb üerla§ fobann eine in beutfdjer ©prad)e abgefaßte

Ißrogrammrebe, bie — gleidj gefdjictt auf Baltifcrje gurjörer unb ruffifdje Sefer

Beregnet, — ju aüfeitiger leilnafjme an ber reformatorifdjen ArBeit einlub, bie

im ^ntereffe be§ 9ieid)§ unb 3ur SBeiterenttottflung ber Bewährten ^nftitutionen

be§ Sanbe§ notroenbig geworben fei. &ann folgte bie SJorfteÜimg ber An=

rocfenben, benen ber lieben§roürbige Sßeltmann trotj feine§ mangelhaften

5Deutfdj ben günftigften (Sinbruct ju machen roufjte. 06 ©djuroaloro ben nad)

unfrem äßeggange erfdjienenen Muffen ba» Gegenteil beffen gefagt rjat, roa§

er un§ mitzuteilen für nötig titelt, toeifj icf) nicr)t, benn biefc föeite $ro=

grammrebe BlicB ber Dffentltcljlett öorentfjalten. SDa ba§ ben Beiben „6mp=

fangen" folgenbe geftmarjl auf bie fogenannten „«Spieen" Befdjränft roar,

Vermag id) ton biefem nid)t§ ju melben. — ABenb§ aBer fanb eine £f)eater=

öorfteHung ftatt, bie bem ßfjarafter be» £age§ in f)öd)ft merfroürbiger SBetfe

entfprad). @£ rourbe ber „(Sgmont" gegeBen. $uft Beim beginn ber§aupt=

fjene be§ 4. Aft§ unb be§ entfdjeibenben ©efprädjS 3toifd)en Alba unb (Sgmont

Betrat ©djuroaloro feine Soge. Anfangt jerftreut um fid) Blicfenb unb mit

ber Umfdjau in bem neuen gefdjmact'oollen £)aufe Befdjäftigt, rourbe ber mit

unöergleid}lid)em politifdjen glair Begabte 9Jtann öon bem, roa§ fid) auf ber

SBürme BegaB, fo öoltftänbig gefeffelt, ba$ er tein Auge Oon ber ©gene öer=

roanbte. Auf ben erften $8liä fdjien er Oerftanben ju IjaBen, bafj e§ „de te

fabula narratur" fjeifeen Jönne. Alba» Ausführungen barüBer, „bafe ber $önig

feinen 2ßiHen roilt", unb bafj „biefe alten ftedjte be§ Sanbe§ barum fo

angenehm finb, roeil fie ©djlupfrointYt Bilben, in roeldjen ber Äluge, ber

$ftäd)tige 311m ©dmben be§ 2}ol!§ fid) öerBergcn !ann" — biefe Ausführungen

erinnerten fo leofjaft an bie ©efid)t§|)un!te, nad) benen bie ßatforo unb AJ=

faforo unfre Sßerfaffung ,,al» Urfadje bon taufenb Übeln" öerurteitten, bafj bie

Analogie ber üTragöbie auf ber Söürjne unb ber 2ragöbie, bie un§ angebrofjt

ju fein fdjien, benlenben gufdjauern nid)t groeifelfyaft fein lonnte. 9ftit einem

.,mais c'est tres-interessant" roanbte ©djuroatoro ftet) nad) S9efdjluJ3 be§ Aft3

an feinen 9tad)Bar £ettingen — einen 'Jftann, ber nad) Meinung feiner

Sanbileute alle geroinnenben @igenfcl)aften Ggmont» unb, roie feine greunbe

rou^ten, minbefteu§ einige ber Dualitäten €ranien§ Befajj. — DJlir gegenüBer

^atte an biefem ABenbe ber Sanbrat , fpätere Sanbmarfcrjall, «?)einricr) 0. 23ocf

gefeffen unb genau ben nämlidjen ©inbruc! empfangen roie id).

Anbern 5Ulorgen§ [teilte ia^ mid) bem neuen ©eBieter, bm ify aU SSe=

amter bereits präfentiert roorben roar, in ber (Sigenfdjaft al§ 3citung§reba!teur

oor. — 2Ba§ ©djuroaloro öon un§ rou^tc, mochte er ber „5Jlo§tauer 3eitung"

entnommen {jaBen, mit ber roir feit %atix unb lag in fyet)be lagen, unb bie

un» häufig genug al§ „Verräter unb SSeräa^ter" be§ ruffifc^en 5lamen§

benunsiert r)atte. 91aa^ Seantroortung ber unOcrmeiblid)en 6inleitung§frage

..Yous parlez donc fran(jais?
a

ging mein ^nterlocutor ju einem förmlichen

©jamen über bie materiellen 2Serf)ältniffe, bie Verbreitung unb ben 2efer!rei§
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ber „^iqafc^en Leitung" über; jebe§ 2ßort liefe ben Warfen, Haren $oöf
ernennen, ber toufetc, toorauf e§ anfam, unb ber ba§ £muötteil beffen erriet,

toa§ niä)t birelt gefagt toerben fonnte. SDa§ 2ßof)ltootIen, mit bem er

midj Beim 2I6fct)iebe ermutigte, üorfommenbenfalB an feine ^nftang gu getjen,

t)atte id) neBcn ben Empfehlungen £)ettingen§ unb ßieüen§ öoofjt bem Umftanbe

ju öerbanlen, ba$ ber feine ©pieler um bic 91otorietät toufete, bereu unfre

Leitung fidj „im 2tu§lanbe" erfreute, unb bafe if)tn — hne allen üornetjmen

9tuffen bamaliger $eit — an günftiger SSeurteilung burd) bie üßreffe £>eutfcf)=

lanb§ gelegen toar. 5Dant ber ängftticfyen UrteilMofigleit unfre§ biebern 3eufor§

laut \ü) aUtoöctjentlicf), aufteilen alltäglich in bie ßage, öon ber mir erteilten

Ermächtigung 31t Slppeltationen an ben fjöctjften Eljef unfrer 3enfur EkBraud)

ju machen, unb iebe§mal tjörte ber Wann mit ben llugen bunllen 5lugen unb

bem feingefdmittenen 9ttunbe mid) gebulbig an. SSot fidj ©etegen^eit baju, fo

tiefe er ftdj fompti^ierte fragen be§ 9fcd)t§ unb ber ©efdjid)te ßiülanb§ ejpli=

jieren; einmal tmtte idj i^m einen förmlichen Vortrag über bie fogenannte

ftattfjalterfdjaftlidje $eriobe (bie ^ctt ber ©ufpenfion unfrer SSerfaffung unter

$atf)arina II.) ju galten. 2lud) Bei Erörterung biefer üernncfelten, iljm ööEig

frembeu Materie Behrie§ jebe ber öon ifi,m eingeworfenen 3toifd)enfragen unb

S3emer!ungen, ba^ er ben gaben ber ©adje feft in §änben fjielt. -ftoct) inter=

effanter waren freiließ bie SDifpute, bie er auf feinen $out§ mit tjeröorragenben

9Jcitgtiebern ber 9Utterfd)aft, 3. 33. mit 5lrtf)ur öon föidjter über bie öorjune^men^

ben Reformen führte, unb in benen er nur altjuljäufig 9ted)t Behielt, tueit er

(im ©egenfatj 31t bieten unfrer ßanbSleute) öon fict) rühmen lonnte, „p
leBenbiger 3eit" öon „unnütjem Erinnern unb öergeBtidjem ©treit" frei ge=

BlieBen ju fein.

6d)uftmloft)y SUgafdje ©tatttjalterfdjaft mar — jum ©djaben be§ Sanbe» unb

ju feinem eigenen ©djaben — auf ben furgen 3citraum öon adjtjeljn 5Jlonaten

Befdjränft. S)ie lieBen»öoürbige, öon ber Ütolle einer Battifdjen SSigelönight

unb SBefdjüijerin „unfrer" ßanbe»rcd)te n,öct){id)ft erbaute ©räfin l)atte nid)t

unredjt, al§ fie un§ Bei ber ßunbe öon ber ölötjlidjen SÖeförberung üjre§ ©e=

mat)t§ gum Efjef ber „brüten 5lBteilung" mit tränen in ben 5lugen ifyx „C'est

le tombeau de notre bonheur" jurief. SSon ©dmtoalom (ber bamal§ [2löril

1866] in ©t. Petersburg öoeitte unb unmittetBar nad) bem $araf ofotofcticn Attentat

S)olgoruli§ 9iad)fotger tourbe), lonnte ia^ leinen 5lBfd)ieb nehmen, ba er nietjt

meljr nac^ 9tiga ^urücfle^rte. 3)ie Umftanbe, unter benen idj ifyn jum legten

5Jlate — etwa üieräefjn 2age öor feiner 5lBBerufung — geföroc^en, toaren

merlöjürbig genug, um mit einiger 2lu§füf)rliä)feit erjä^tt ju öoerben.

3u ben unglüdlicljften, hjeil rec^ttofeften ^tenfe^en, bie jemals öon ber

rufftfcfyen ©onne Befa^ienen toorben, gehörten bie in 9tiga teBenben ruffifc^en

©eltierer (gutgläubigen), bereu Voreltern fiel) öor ber 25erfolgung§mut be§

„rec^tgtäuBigen" $Pfaffentum§ in biefe bamal§ fct)tr>ebifcrje ©tabt geflüchtet unb

freunbtietje 5lufna^me gefuuben Ratten. Sänger al§ anbert^atb ^a^r^unberte

maren biefe tmrmlofen, pmeift fteifeigen unb BetrieBfamen ßinber eine§ aü=

üäterifc^en ^öt)lerglauBen§ in itjrer neuen, öroteftantifa^en ^eimat unBetjelligt

geBtieBen, bann aber (etöoa feit beginn ber breifeiger ^atjre) £)öfer be§
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fyanati§mu§ geroorben , mit bem fie öon ben neu eingefetjten „red)t=

gläubigen Vifdjöfen öon 9itga unb Zittau" öerfolgt mürben. 2lnfänglid) blatte

ber 9tigafcfje 9iat bie 3lttgläuBigen 31: fdjütjen öermod)t, feit ben Sagen be§

eBcnfo brutalen roie bigotten ©encratgouöerncur§ ©oloroin unb feine§ £>etfer§=

tjelfer§, be§ 33ifcf)of§ ^rinard), mar bk 9ted)tlofigleit biefer llnglüdlictjen ba=

gegen anerkannter ^tegierungsgrunbfatj. 2)ie öon ben ©eltierern Begrünbete

©djulc mürbe gefcrjloffen. Von bem SBcfudj anberroeiter, jumal „rechtgläubiger"

Slnftalten burcrj bk Vorurteile i^rer Eltern au§gefd)loffen, Blieben bie&inber

ber ärmeren 2lttgläuBigen (bie Steigen fanbten itjre ©öf)ne in beutfct)e ©ctjuten)

fortan orme jeben Unterricht, um bem Verbredjen unb ber üproftitution ft)fte=

matifd) jugefüfjrt 3U roerben. — SDiefem brei 3af)r3e{)nte anbauernben fd)mäf)=

liefen 3uftanbe fyatte ©crjuraalolü ein Enbe 311 machen gemußt unb nact)

enblofen kämpfen mit bem ruffifdjen Er3bifd)of üptatoro bie $on3effionierung

einer lonfeffton§lofen Vollefcf)ule für bie $inbcr ber 9lttgtäuBigcii allenblid)

burdjgefetjt. Vebingung mar baBei gemefen, bafj ber altgläubige Efjaralter

biefer 9lnftatt ignoriert unb bafc biefelbe einfach al§ rufftfdje VoIlSfdntte in

ber 9)lo§laufd)en Vorftabt Bejeia^net mürbe. — 2)iefe§ Verbot t^atte ein

fyanatiler ber ©elte 3U umgeben geraupt unb ftd) baBei be» Umftanbe» Bebient,

bafj e§ in s
Jtiga leine ruffifdje, fonbern nur beutfdje Leitungen gab, bereu

Eigentümer jumeift lein 9tuffifd) lonnten. Stuf foldjc äßeife mar in bie

öierte (6egat)lte) «Seite ber „9tigafd)cn Leitung" ein ^nferat gcfcrjmuggelt

morben, ba% bie Beöorftefjenbe Eröffnung einer „altgläubigen ©djule" an=

lünbigte. 5£>cr Eigentümer unfre» Vlattc» mar |jolfteiner, ber erfte Vud)=

Rätter ©adjfe; ba leiner öon Beiben ein SBort Stuffifcrj öerftanb, unb ba ruffifdje

3>nferate irmen nur fe^r feiten öorlamen, Ratten fie bie $orreltur ber öer=

tjängniööollen, übrigen» öoligeilic^ genehmigten Slnlünbigung bem 3nf^'cnten
überlaffen, burdj ben ba* öetpönte -üßort „altgläubig" (staro-obrätsebesski)

in ben Sejt gebracht morben mar. 5ll§Balb naef) b^m Erfdjeinen ber Bctreffen=

ben Kummer mar ber üßol^eimeifter CBerft (Srün in f)öd)fter Aufregung auf

bie Ejpebition geftürmt, rmtte öon freier Veleibigung ber griect)ifct)en $ird)e

gerebet unb mit ©crjliefjung be§ Vlatte§ gebrofjt, otjne bem befühlten Verleger

aud) nur llar maerjen p lönnen, marum e§ ein Verbrechen fein lönnc, ba$

eine 5lttgläubigenfdmle Bei irjrem tarnen genannt morben.

$n töblictjer 5lngft fenbeten unfer guter -öerr Füller unb fein Spiritus

rector. ber erfte Vudjrjalter, einen Voten nad) mir au§, um mir ben eßenfo

gefährlichen mie Bebr ob,liefen ßafu* öor^utragen unb meinen 9£at einju^olen.

SBorum e§ fid) eigentlich Ijanble, öermod)ten bie beiben Ferren fd)Ied)terbing3

nict)t ju öerftefjen. 2ßie Ratten fie al§ SBefteuropäer aud) erraten follen, bafj

e» rufftfe^er ftaat§lird) lieber ©runbfa^ fei, bie Eriftenj eine§ öon ber ©taat§=

lirc^e öerfdjicbencn ruffifetjen föirdjentum§ ju leugnen unb itjm ba% 9ted)t

jur güljrung be§ 9tamen§ „altgläubig" abjuföredjen. „Reifen ©ie, fatjren

©ie 3um ©eneralgouöerncur" mar aHe§, roa» bie Ferren Füller unb ©oebel

Ijeröor^uBringen öermocb,ten. E§ mar CfterfonnaBenb (18Ö6), bie ©loden ber

©tabt Ratten Bereits fünf Uf)r gefdjlagen unb ba% ^yeft eingeläutet. 5Die 3lu§=

ftd)t, 3U folget ©tunbe ©c^uroalora fprec^en unb feine ^nteröention B^erBci=
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führen ju formen, roar eine geringe, 9iidjt ofjne SJtülje gelang e§ mir, in ben

©alon üüiiubringcn, in bem ber ©raf feinen See einnahm: „Que voulez-

vous donc — nous sommes ä la veille des Paques et la comtesse m'attend

deja ä l'eglise" fufjr er midj mit ungerooljnter SSarfd^eit an. 3fdj trug

meine Angelegenheit bor unb fat) ben 9Jtann, ber Bei ungteid) roidjtigeren Singen

niemals eine 9fliene öerjogen tjatte, bor Ärger bie garte roedjfeln. „C'est

l'affaire des plus fächeuses, qui pouvait m'arriver," gab er mir ^ur 2lnt=

roort, — um nidjt»beftoroeniger nad) feinem 2ßagen ju rufen unb fid) fofort

ju bem iljm burd)au§ feinblid) gefinnten (SraBtfdjof 3U Begeben. — 2ßa§ au§

ber ©adtje geroorben ift, tjalbe idj nie erfahren, ba bon ifjr nidjt roieber

bie Diebe mar, unb ©d)itroaloro fdmn roenige Sage fbäter 9tiga berlieft, um
(tüte erroäl)nt) nietjt roieber jurücfäufetjren. 9tur einmal tjabe id) bon itjm

roieber gehört. „J'espere que les sentiments des trois provinces serout

toujours les memes pour moi," telegraphierte er mir al§ 5lntroort auf ben

2lBfd)ieb§artifel, in bem id) unfer Bebauern barüBer au§gefbrod)en Ijatte, ba%

un§ ber Wann fo Balb entzogen roorben, ber aU grember gefommen unb al§

Kenner gefd)ieben roar, juft al§ mir tjoffen geburft, ba% au§ bem Kenner ein

©önner toerben rourbe.

©djuroaloro» 9tad)folger, ben ©rafen SSaranoro, b>be idj nur einmal ge=

fprodjen unb ba» in einer $eranlaffung l)öd)ft roun berliner 5lrt. @ine in unfrer

Leitung bor ^atjr unb Sag beröffentlidjte ßorrefbonben^ au§ ©t. Petersburg

Ijatte bie bamalS öon SBaranoto geleitete „grofje ruffifdje GüifenBafmgefeUfdjaft"

in heftiger unb roab,rfdjeinlidj ungerechter äßeife angegriffen. S)ie ©efeUfdmf*

erfjoB gerictjtlidjc Mage, unb ba idd ben SBerfaffer — einen jübifdien Beamten

be§ ginanjminifteriumö, bem bie ©act)e ba» 2lmt Ijätte loften fönnen —
nid)t nennen burfte, mu^te id) bie SSerantroortung auf midj nehmen unb ein

Urteil üBer mid) ergeben laffen, ba$ mid) gu jroeimonatlidjer geftung§t)aft

Oerurteilte. S)ie gefamte Angelegenheit toar nid)t§ roeniger aU tragifdj ber=

laufen, ©eit ^at)r unb Sag trotte fein anftänbiger $ftenfd) auf ber föigaer

geftung gefeffen; ^refjbergetjen roaren bamal» nod) oon bem öoHen 9teij ber

9teub,eit umgeben, unb jum Überflufj roufjte bie gange ©tabt, bafj ber 3ibil=

gouoerneur Oon Oettingen eigne 9Jcobiliarftüde hergegeben Ijatte, um bie ^elle

be§ *ßrefjoerbred)er§ erträglich auSftatten 311 laffen. @§ rourbe $cobe, auf bie

3itabeUe gu fahren unb mid) 3U Befugen id) burfte täglidj SDutsenbe Oon

^Jtenfdjen empfangen unb baBei einer 9Jtufje genietjen, roie fie mir feit langer

3eit nierjt meB,r gegönnt geioefen roar. — 3)a§ alle§ roar längft oergeffen,

at§ mein einftiger Auflager ©eneralgouOerneur Oon 2ib=, @ft= unb $urlanb

rourbe unb ict) mid) iljm OorfteHen mu^te. ^fltim Befürchtung, bem ^ntereffe

unfrer 3eitung burdj ben Deriät)rten Sroifdjenfall ©d)aben 3ugefügt ju feljen,

rourbe in B,öd)ft unermarteter 3Beife Befeitigt. „Vous serez furieux contre

moi" empfing mid) ber freunblidje alte ^)err, beffen lieBenSroürbige @rfd)einung

an biejenige $aifer 2Bill)clm§ erinnerte: „Vous serez furieux, car c'est moi

qui vous ai fait eufermer". ^d) murmelte eine unOerftänblic^e @ntfd)ulbigung

Oon jroeifertjaftem ©inn, SSaranom aBer Bot mir bie |>anb, inbem er fagte:

„Vous avez reinpli votre devoir et moi le mien. Soyons amis, Cinna."
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Unb bamit entließ ber gutmütige Shtguftul ben Befangenen „ßinna", ber ifym

nie roieber Begegnen foHte. Varanoro mürbe nadj menigen Monaten 311m

©eneralgouüerneur öon äßilna ernannt unb üerlief} $iga, Beöor irgenb jemanb

bzn lieBenSmürbigen ^ugenbfreunb be§ $aifer§ näfjer üennen gelernt tjätte.

SDie SBilber biefer Auftritte sogen an meinem Stic! öorüBer, ai» id) am
13. $ftai 1867 an bem 9WiefBilbniS 2£alter§ öon ^tettenoerg öorüBer jum legten

5Rate auf ba% ©djlofj ging unb bie Steppe tjinaufftieg, bie ju ber SSofjnung be»

©eneralgouöerneur» führte. (£» galt bem 9lad)folger Varanoro§, ©enerat=

abjutanten 2UBebin§ft), einen 2t6fd)ieb§Befucrj ^u madjen. Von 2UBebin§ft)

fjiefj e», er fjaBe at§ Begünftigter SieBfjaBer ber ©roftfürftin $ftarie, öerroittoeten

^er^ogin öon 2eud)tenBerg, feine Karriere Begonnen: baZ $eug °a3u mocfjte

ber roof)Iau§fefjenbe, fdjlanfe ftämmige 9Jknn mit ben großen bunflcn 5tugen

in f)öf)erem lo^e Befeffen f)aBen, a(§ fein 9tiöal ©raf ©troganora, ber bie SSraut

fctjlieftlicrj fjeimfüfirte ober t)eimfüf)ren muffte. Sie grau ©eneralin tjatte eine

nidjt minber intereffante Vergangenheit hinter fid). Sie mar eine fd)öne unb ba&ei

gefreite Same, bie redjt tie6en§toürbig, unter Umftänben aBer aud) tiifyi unb

fjoä)fafjrenb fein lonnte. SSeibe hatten fpradjen ba$ Seutfdje fo öortrefftid),

al» oB fte geBorene Seutfdje feien, unb Beibe liefen burdjBticfen, bafj fte bie

Popularität ifjrer Vorgänger Suroororo unb Sd)utöaIoro für erroünfdjt unb

nütjtidj hielten. %U fte nadj 9iiga ^ogen, Bilbete meine Beöorftet)enbe ÜBer=

fteblung nadj ßeip^ig ba% £age§gefpräd) (toeil bergleidjen 3toifd)en Süna unb

(SmBad) laum öorgefommen mar); fo mar idj ben neuen 9ftad)t£jaBern Befannt

gemorben, Beüor fte mid) jema(§ gefefjen fjatten. SSereit» Bei ber erften Vor=

ftettung fragte grau 2UBebin»ft), „06 id) ber fyreunb be§ Berühmten ©uftaö

gretjtag fei" — in ben 5tugen be§ ©eneralgouöerneur» aBer geroann id) burdj

biefe „Berufung in§ 3tu§(anb" ein ^ntereffe, ba% mir fonft !aum gegönnt ge=

roefen märe. 2Mt)renb ber fed)§ Monate, bie id) unter feinem 9hgimente öer=

Braute, chatte id) if)n fetjr fjäufig unb juroeilen ftunbentang gefprodjen. 9tüct=

fid)t(id) feiner geiftigen SBeroegtidjfeit hinter Sd)uroa(oro prücfftetienb, mar

TOebinöfö, immerhin ein 5Rann Oon Vilbung unb Verftanb, ber ben Singen

auf ben ©runb ju gefjen fuctjte unb unermüblidj fragen unb jufjören !onnte.

9ftetjr aU irgenbeiner ber mir Begannt gemorbenen Muffen feine§ 9knge§ inter=

effterte er fiefj für ben gefd)id)ttid)en ^ufammenfjang oei" &altifd)en Singe,

rüdfid)tlid) melier er mir eine getoiffe Äenntni» ^ufdjrieB. SaBei mar ifym

ein ©tic^ in§ (Sentimentale eigentümlich, ber Don ßofetterie nid)t gan3 frei

fein mochte, im testen ©runbe aBer boa^ barauf jurüdgefü^rt merben mu^te,

ba$ 2ÜBebin§tt) ein 5Jcann öon öjarmer, roenn aud) nic^t attjutiefer (Smpfinbung

roar , unb ba§ ba§ fefte ©efüge unfrer Einrichtungen i^m ad)tung§öotte

©ömpat^ie aBgetoann. „SBenn id) nidjt ein 5Jlann märe, roürbe id) ©ie um=
armen", fagte er mir nadj einer Befonbcrö erregten Untergattung üBer bie

Sage unfre§ ßanbe». 6in anbre§ Wal f)attc er mir ben 2ßorfd)lag gemacht,

in feine fian^Iei ju treten, unb barauf fam er mit einigen freunbüd)cn äßorten

jurüd, al§ id) mia^ i^m empfahl. ,,3d) merbe im 5tuguft nad) Seutfa^Ianb

gef)en, öietteidjt, ba§ mir einanber bort Begegnen" fagte er Beim 9lBfd)iebe.

(Sßeitere %xtitti folgen-)



Sd)itter3 (£J)orbrama unb bie ©efmrf be3

fragilen Srtl3 au£ ber S^ufü
Q3on

^onrab 'Surbad),

V.

£)a§ beutfd^e Realer öon ber Lanier be§ franjöfifc^en ®lafft3i§mu§ ju

erlöfen unb fo ben SBoben ju beretten, auf bem in äöeimar ber tragif^e ©til

©oetfje§ unb ©tf)itter§ heranreifte, fonnte bem mufiratifdjen Sinter $ioüftocf

nid)t gelingen. ST>er grofje Sieget, ber ba§ öollbracfjte, Seffing, befafj nidjt§

Don jenen Gräften, toeltfje bie ®unft be§ 2)idjter§ ber 9)cufü unb i^rer tiefen

Seelenmirfung nähern. 2Iudj feine ©nttoictiung fur)r auf ber englifdjcn

Strömung. 5lber biefer Sßetounberer 6rjafefüeare§, in ben ifm — tounberlid)

genug !
— eigentlich Voltaire juerft eingeführt t)atte, biefer Kenner unb 5lu§=

fcrjööfer be§ englifdjen unb be§ älteren beutfdjen SdmufpielS, biefer uniüerfeEe

meifternbe Schüler be» euroüäifdjen, antuen roie mobernen 2)rama§ fteuerte

fein Schiff nad) bem Sanbe ber ©djönfjeit, bie in bem ^beal ber fyorm lebt,

unb fudjte bie 9Jorm ber 5Inti!e al§ ben (Hnflang mit ber ewigen 9latur.

S)en $anon be§ ßorneiüe rmt er geftürst. 5Die ©öradje bes beutfdjen S)rama§

T^at er, mit fortfctjreitenbem können (Hia§ Sdjlegel, (Sronegf, SSrame, Mopftocf

unb ©erftenöerg toeit überlegen, au§ öaöierner ^onöenienj jum Seben geführt.

Unb biefe§ Seben t)at in ben brei reifften feiner SDramen hi% in unfre Sage,

audj auf ber mobernen SSüfjne borgeliatten. ©eine c©ara' öerbürgctiidjt ben

alten tragifdjen 9Jcebeaftoff be§ (Suripibe» unb ©eneca im englifcrjen ©efdjmacf,

aetjrt öon ber emöfinbfamen ©eelen^crglicberung ber Romane 9iidmrbfon§,

alfo bon cöifdjcr, Itjriftf» äerfetjter ßunft, fdjtoetgt raeitfdjraeifig in einem fbradj*

liefen 9tücjr6rei unb betrat in ben rtjetorifdjcn ßt)ri§men nodj ettr»a§ Don ber

5lbftammung au§ SiEo§ Kaufmann öon Bonbon'. S)iefe äHitjnenbearbeitung

einer bänMfängcrifdjen SaHabe öon eine§ brauen jungen §anblung§gef)itfen

$erfül)rung ju S3ul)Ieret, Untreue unb 9)torb ift nad) 2kanbl§ glücfiidjem §in=

toei§ l)erau§getoad)fen au§ ber oben (gebruarrjeft 6. 245) ctjarafterifierten

SBettteroüer ©at)§: ba§ 3tuifd)englieb bilbete ein früherer 23erfud) ßiEo§,
c
©iltoia\ ein ©ingffciel, Kjalb burle§? lariüerenb tote jene fecte üßarobie ber



Sdjilier* Gfyorbrama unb bie ©eburt bes tragifcfjcn Stils au* ber DJiufif. 4ol

fjeroifdjen Cper, b,alb ein moratifierenbes ©egenftüd. 2lber Seffinqs brama=

tifd^ex Stil übcrtuinbet biefe f$-üf)lung mit rfjetorifdjer Snrif unb mit ber

mufifalifdjen Sphäre rafd). %n Seneca, Sfjafefpeare, an ben reatiftifdjen

späteren englifdjen Vüfjnentoerfan ficf) fdjulenb, öon£iberot geförbert formt

fid) ber Verfaffer bes
c£aofoon 5

, ber Verehrer ber flaffifdjen Sinie, ber Ver=

ädjter bes Kolorits unb ber ßanbfdjaftsmalerei , ber 5l6(e^ner Ütembranbts

jene bemunberungsmürbige Spradje, bie in ber jmanglofeften 9£ebe bes ad=

täglichen ©efprädjs gegrünbet, fid) aufrichtet jum erfd)ütternbcn Safonismus

ber Seibenfdjaft. S)ie ftäljlerne 9Jtänntid)feit biefes Stils, biefe Sarfasmen

unb 5lntitr)efen ber Vitterfeit unb bes gorns, biefe turjen mie aus Stein

gemeißelten Sätje, biefer ge,*äf)mte unb behaltene Sturm eines Temperaments,

in bem burdjaus ber ©eift, ein ©eift ber Älarfjeit unb ber Energie §err mar,

ift Don aßen muftfatifdjen Elementen frei.

2lud) ber
l

91at£)an\ bas £rama öon bem Problem ber Religion, öer=

taufdjt ätnar bie üßrofa mit bem ibeatifierenben Vlanfoers, bleibt jebod) burdj=

aus in ber ^ittags^eUe bes Vernünftigen, ßeffing hmr es nact) einem

frönen äßort ßrid) Sd)tnibts nur gegeben, 'burd) feine ©ebanfen ju fefjen'.

Vis ^u jenen bunflen liefen, mo bas 9Jknfd)tid)e mit bem Sämonifdjen ober

mit bem ©öttlidjen fid) berührt, fanb feine ©eftaltungsfraft, fanb feine

bidjterifdje £arftetlung nidjt ben 2£eg. (Sine SBelt trennte feine Äunft oon

bem taumetnben Satten bes tragifdjen £>itl)t)ram6us, ben ßtopftods Spraye

erftrebte, öon jener gefjeimnisootten ,3Qubermad)t, bie aus bem ©renabereidj

ber ^oefte unb 5Rufi! bas Sßunber ber tragifdjen Stimmung befdjmört.

$n Seffings
c@milia 5 unb ^latfjan' erfcfjeint bas beutfctje Sßortbrama in

feiner abfoluten $orm. öier l)at fiel) bie ^folierung ber ^oefie öon ber

2Jcufif öoHenbet. Stttcrbings fdjlägt im Vers bes 'ftatfyan
5

ber $uls einer

natürlichen Seflamation, unb bas Üteue an biefem bramatifdjen Vüfjnenftü

foE nic^t geleugnet, bas fünftterifdje Verbienft unb bie öorbilblidje $raft

barin nidjt öer!teinert merben. 2lber bie 9ib,nt()mit biefer ßeffingfdjen Jamben

fjat bie mufifalifdje 31atur oöttig ins (Seiftige fubtimiert. Sie entbehrt jeg=

litten melobifdjen ^Reijeö. Sie fjat bie Seele bes 9ftufiEalifdjen, bas unbefinier=

bare (Stmas ber Stimmung unb bes Kolorits abgeftreift toie eine läftige

|mlle. Sie ift bie Veroegung eines 5lusbruds öon Vorgängen bes 3innen=

lebens, bie ftd) lebigtid) in ber fixieren Sphäre fpracfylictjer Vegriffe unb

2lnfd)auungen abfpielt. Seffing b,at als fdjaffenber Äünftter auc^ ben

Üif)t)tt)mus nur burd) ben Öebanten ju faffen unb oerne^mtid) ju machen

üermodjt. %§m mar es aud) nur gegeben, burc^ ben föeban!en gu

^ören.

5lls ßrforfc^er unb ©efeijgeber ber ftunft, als bramatifdjer (Sjperi=

mentator unb 2^eoreti!er ftanb inbeffen aud) Scfftng mitten in jener euro=

päifctjen Strömung, bie aus ben ftagnierenben Kanälen bes Älaffijismus

^inaustrieb in bas offene ©etoäffer tiefen, urfprünglidjen Sebens, mo bie

Sd)roefterfünfte 5)lufif, ^oefie, mimifdjer 2anj fid) mec^felfeitig bereichern

ober äufammenfliefjen. Seine c

2b,eatraüfc^e Vibliotb,e!', bie meitgreifenbe

Vorbereitung auf bie fünftige Dramaturgie', mibmet 1755 i^r ganzes bnttes
Seutfc^e Siunbi*au. XXXVT n. 2ü
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©tücf einer ÜBerfetjung ber 2lbfi,anbhmg be§ 216 1§ £>ubo§
(f. gebruarljeft

6. 249, 262) <33on ben tfjeatralifdjert aSorfteflungen ber 2Uten\ ©in ©tue! Oon

grofjer SSebeutung.

($3 Rubelt fid) um ha* 3to$&lttriS ber antuen Xragöbie jur 3)tufü. 2ln

ben gelehrten 9tad)mei§, bafj in ber antuen Sragöbie bie 3Jlu|t! beftimmenb

mitgemirft ljabe, fnitpft er mit nidjt einraanbfreier Interpretation ber £ueHen

eine 3unäd)ft etma§ befrembenbe £>l)pott)efe. 5Der antuen Sragöbie gab iljr

toafjreS Seben
c

bie 9ftelopoeie, b. f). bie ßnnft
5

, außer bem mufttalifdjen ober

eigentlichen ©efang
c

aud) jebc 2lrt Oon föejitation unb 2)eflamation in 91oten

ju fetjen
5

. 9Ud)t alfo in mobernem ©inn mürbe bie alte Sragöbie gefungen.

©ie marb oielmel)r remitiert. 2I6er biefe Dilation mar Oon ftimmung=

meefenber, rtjntfjmijdj unb inelobifctj ausbruäsöoller ^nftrumentatmuftf be=

glettet unb burd) 9!oten an eine Oorgcfdjriebenc 9JWobie gebunben. 2lud) ber

Sanj im antuen £)rama, b. f). bie mimifdje ^Bemegung ber ßrjöre, mar ba-

burd) beftimmt unb Ijatte nidjtä üon ben mobernen Sänjen unb Gtjören ber

©per.

$n biefer Stuffaffung fteeft ein feljr fruchtbarer ßern. ©ie protestiert

gegen ben $anon be§ (Sorneille, gegen bie Sragöbie be3 rezipierten franjöfifdjen

älajfijiömug, bie, obgleich fie fid) mit if)rer treuen ftad)bilbung ber antifen

Sragöbie brüftet, auf begleitenbe 9ftufif, auf monobifdjen unb d)onfd)en ©efang

berjidjtet rjatte. ©ie proteftiert aber aud) gegen bie gleidjjeitige grofee £)per,

inbem fie ber 5lrien= unb ^BaUettmufil eine ganj anber§ geartete gegenüberfteEt,

für bie ber 33er fäffer ben rechten tarnen fndjt, beren SBefen er eigentlich erft

aljnt. @r nennt biefen ©efang, ber fein rechter ©efang fei, Dotation ober

5Deflamation. 6r ftuft it)n nad) ben Gattungen beö £)ranta§ ab: in ber

Äomöbte meniger nacfybrücflid), in ber Sragöbie c bon ber 2irt, meiere mir bie

jtngenbe
5 nennen, in ben Ganttca ober 9)conotogen auf eine ganj befonbere

2lrt ber mufüatifdjen ßnnft gemäfj. S5erftdnbni§ ber alten äeugniffe über

bie antifen Söüfjnenbarftettungen fei nur ju ermerben, menn man roiffe, ma§

auf unfern Stjeatern öorgetjt. 6r meift auf Racine, ber einft ber Storjietterm

ber 93conime in feinem 'fljfttljribat' ben 9tat gab, brei SScrfe in tieferer £on=

läge üoijutragen, aU e§ ber ©inn oerlange, bamit fie bk folgenben (Seignear,

vous changez de visage!) jum 2lu3brutf plötzlichen (hfdjreden» eine Oftabe

l)öl)er fprcdjen tonne. 6r beridjtet, 2Jtoüere ijabe fid), ofyne mufiffunbig ju

fein, gemiffe Dtoten ausgebaut jur ^ße^eidinung ber %öm, bie er in befttmmten

ytoHeu Ijabe galten muffen, um fie allezeit auf biefelbe SQßeife ju remitieren.

(Sr behauptet ätjnlictje ^unftgriffe bei anbern mobernen ©d)aufpietern. @r

erfragt oon mobernen ülontünftlem eine 9)tetl)obe, um c

bie auf unfern Sifyeatem

iiblidjc 2)e!lamation in 9iotcn bringen ^u !önnen\ @r träumt eine in 9toten

gefajrtebcne S)etlamatton ber Xragöbie alv bie feftgelegten
c£öne unb 2116=

änbcrungeu ber 2lusfprad)e\ moburd)
l

aud) mittelmäßigen ©ctjaufpietern eine

erträgliche 2luffüt)rung möglich märe, ha fie taum ben jetjnten £eü ber geiler

machen mürben, bie fie gegenmärtig machen', unb eine pftimmenbe Fußnote

be» Überfe^crö Sejfing finbet bie beutfe^en äßorte fogar geeigneter für fote^e

^ßerfuc^e, toeil fie, im Unterfctjieb oon ben frarTjöftfc^en, Den griec^ifa^en unb
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römifcfjen Werfen Ijinftdjtltd} bet metrifctjen Abmeffung fc^r gleidj fommen

fönnen'.

5Jian fiefjt, Ijier ift bte Söfung eine§ Problem» gcroagt, ba§ fpäter 5)iberot

unb 9touffeau, Seffing unb namentlich föoetfje unb ©ctjiller lebhaft befcfjäftigt

rmt, ba* aud) Ijeute nod) feine§roeg§ jur 9tufje gefommen ift: bie ©titifierung

be§ tragifdjen 23ortrag§ auf ber SSüfjne. 3m Sufammeurjang bamit legt

£)ubo§ grofje§ ©eroidjt auf bie Sitte be§ röntifdjen 2t)eater§, im £)rama bie

ton glötenfpiel begleiteten Santica, b. Ij. bie fcfjtoierigeren 5ftonobien in

toedjfeinben ätljötljmen, an jroei 3)arftetter ju Verteilen, einen ©änger für ben

:poetifdj=gefanglidjen £eit unb einen ©dmujpieler, ber bie mimifcfjen (Sebärben

unb SSetoegtntgeti au§füljtt. 2Iu3 bemfetben ©efidjt§puntte interefftert üjtt

audj ber 51)antomimu» fo lebhaft, ber biefer ©ittc entfprang. 5lu§ ber

SEragöbie unb ßomöbie nafjm man einzelne Gantica fjeraus unb liefj fie al§

9tfjapfobien unter ^Rufifbeglcitung Oortragen, junädjft in jener Leitung ber

3>arftettung, bann mit 2Begfatt be3 ©änger§ blofc burdj bie ftumme 5l!tion

be§ mimifdjen £änjer§ unb bie fpredjenbe 9Jtufit ber inftrumentalen 2§e=

gteitung. S)ubo§ erinnert jum 33erftänbni§ an bie pantomimifcrjen ©jenen

ber 6f)inefen unb üßerfer, an bie lebenbige ©ebärbenfpradje be§ ^tattenerg, an

bie braftifdje 9Jtimif be» ©caramoudje unb ^arlefin in ber Commedia dell'arte

im ^arifer Theatre italien, an bie ^ntermejji engüfdjer üßantomimenbanben

in ber ^arifer ^omifdjen Cper, an ben geglücften 3}erfud) einer franjöfifd)en

5Jkinjefftn, bie ©jene au§ ben £)orajiern be§ Sorneitte, in ber ber junge §orajiu§

feine ©djrocfter umbringt, jur ^Begleitung öon ^nftrumenten ju agieren, bie

einen Don 9Jtouret auf bie 2£orte biefer ©jene fomponierten ©efang fpielten;

er empfiehlt ju gleicher Umformung einen ber fdjönften Auftritte au» bem
c
6ib' be§ GorneiHe, eine ©jene au§ 9ttoliere§ '^mpfjUrtjon' foroie ©jenen au%

Opern; er lobt al§ glüctlidje 91ad)an,mung be§ ftummen ©piet« ber Gijöre ber

antuen Xragöbie bie pantomimifdjen 33aUett§ in ber oon bem großen Suüi
fomponierten £pernbid)tung £uinault§; er gebenft ber öon 2a ©ritte

crfunbenen, in $J>ari§ ungefähr 107-4 aufgenommenen 9Jtarionettenoper,

bie nieten 33eifall gefunben, unb rüb,mt Don Cpern, bie er felbft auf biefe

Art in Statieu Ijabe aufführen fefjcn, 'fein $ftenfd) t)iett fie für ein läd)ertid)e§

©djaufpiet'.

5lu§ folgen unb öertoanbten (Srroägungen unb ©rperimenten erroudjfen,

toie man bemerft, burd) 3)iberot§ ©tubien über bie Pantomime unb itjre

33ebeutung für ba§ SErama, burcfj 9touffcau§ Anregungen unb Seifpiel, burdj

Üiouffeau» bcutfctje 9tad)folger bie neuen Äunftgattungen be» ^etobrama» ober

sJJtonobrama§ (be§ poetifdjen unb mufüatija^-pantomimifa^en ^onologbramag)

unb be§ lünftlerifd)en 5Pantomimu§ mit felbftänbigcr mufifaiijcrjer Segleitung,

ber ganj neuerbing§ roieber in ben ©ingfpielen be§ 5Ründ)ener ^ationetten=

t^eater§ unb in ©dmitjlerä unb oon 5)ob,nant)i§ £pernpantomimen auflebt.

£ie rücfroärt§ geroanbten Slicfe be§ franjöfifa^en 5lbtl !eb,ren ftet» ju

ber Äunft ber ©egenroart jurücf unb meffen fie am Altertum, an ber Sunft

frember 23öl!cr, roie ba§ ettoa gleia^jeitig aud) SSicn unb fpäter §erber tut.

S)iefe§ $ßerfab,ren mac^t 3)u6o§, beffen ©cbanfen um baZ tieffte Problem ber

_G*
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äftljetifdjen äBirfung erft taftenb Greifen, gu einem Sämanne her !otnmenben

(SntWidlung : ber Reform ber tragifd)en üßoefie unb ber Ütefortn ber Oper.

£)ubo§ erfdjeint l)ier al§ ©egner be§ illufioniftifdjen Stil§ be§ £)rama§.

(£r unterwirft fid) nidt)t bem ©eßot ber '2Bal)rfd)einlid)?eit
5

, ba§ ben ßlaffi*

äi§mu§ einfdjnürte unb junt Beifpiel bie gulaffung Ityrifdjer ober gar ge=

fungener Svenen, bie Racpilbung ber antuen (Stjöre tjtnberte. £>en erften

'JJteifter ber frangöfifdjen Oper, ben älteften Vorläufer ®lud§, SuEi, greift

er, weil tiefer
<sJttann öon ©enie burdj bie Stär!e feiner 2}orfteIlung§fraft

barauf gefallen, ba$ ba$ Sdjaufpiel audj burd) bie ftunttne 5l!tion ber

6l)öre pattjetifdjer werben fönne\ 9JHt SSegeifterung öertieft er fidj in baz

SBefen 'ber rfytotfjmifdjen SRufiF, in
c
bie Saltation' ber alten (Sfyöre: bie feien

uon ben tanbläufigen mobernen 23allett§ ebenfo grunbberfdjieben geWefen Wie

öon ben 'unbeweglichen ßfjören ber Oper, bie größtenteils nid)t einmal geljen

fönnen unb burd) itjre abgefdjmadte 5l!tion bie aHerrü^renbften «Svenen

läcfjerltdt) machen
5

. '£)ie (St)öre ber 3llten beftanben au§ guten unb Wot)l=

geübten Sd)aufpielern\ bie itjre greubc, iljre Betrübnis ober il)re anbern

Seibenfdjaften burd) bie bem barjuftellenben 5llter unb ©efd)led)t angemeffenften

Bewegungen auS^ubrücten Wußten'. @r Wunbert fidj, bajj bie Wir!ung§OoEc

Ractjafjmung ber eilten in einigen Stellen neuerer Opern, Wo eine ^auptperfon

ben 6f)or anrebet unb biefer Wenige äßorte erWibert, !eine Rad)aljmer gefunben

f)at. 2)a§ Hingt Wie ein Slppell an bie fommenben Reformatoren ber Oper:

Rameau unb ©lud. Unb aud) in Sdjiller§ 'SSraut üon 5Jlefftna
3

ift biefer

bramatifdje @ffeU benutjt. Sßenn er fo eine Sljeorie ber tljeatralifdjen (§e=

bärben Oag fixiert, Wenn er bie antile Ordjeftif auffaßt al§ 'bie ftumme

9Jtufif\ al§ 'eine aneinanber Ijängenbe Rebe', al§ ©efüljl§au§brud oljne Rebe,

Wenn er öertunbet: 'auf biefe 2ßeife langte £)aOib oor ber S3unbe§labe', Wenn

er feinen nicfyt oöttig flaren SSegriff tion ber nidjt Wirflid) gefangSmäßigen,

fonbern regitatorifdjen Ratur be§ 23ortrag§ ber antuen Sragöbie erläutert

burd) ba§ Schlagwort 'poetifdje 'Jflufif', fo rebet l)ier Wieber ber ßeljrer ber

$ommenben: ber ßef)rer ßoWtfj», SSroWn§, 5Jcacp^erfon§, ber ßet)rer 5Diberot§

unb 9touffeau§, $lopftod§, Hamanns, §erber§, ber Vorläufer ber $omponiften,

bie ba§ geahnte bramatifdje Regitatiö Wirflid) at§ 'poetifdje 5Jtufi!
5 unb

al§ eine mimifdje 'Jftufif auf gWei berfdjiebenen Stufen ber mufifalifdjen 6nt=

Wicftung fdjufen : (Slucf unb äBagner. Unb Wenn enblid) S£)ubo§ immer Wiebcr

bie (Sinljeit be§ 2)id)ter3 unb ßomponiften unb orc^eftifc^en 9kgiffeur§ hd
ben 5ltten al§ einen fünftterifdjen QSor^ug feiert, Wenn er bem gegenüber

immer Wieber bie 5lbfonberung ber einseinen 2lrten fünftlerifdjer $Probu!tion

unb bie getrennte, einfeitige, raffinierte ober entartete 5lu§bilbung ber

einzelnen Äunftgattungen ljerabfe|t , fo !)ören Wir auc^ ba tfjeoretifdje S5e=

!enntniffe, bie fpäter oft genug Wieberfjolt Worben finb, bi§ Rouffeau, 6. %.

%. §offmann, ßor^ing, Ütic^arb unb Siegfrieb Sßagner unb anbrc bie @in=

£)eit be§ ^unftWer!§ burc^ bie dsinljeit be§ fc^affenben ^ünftler§ ^eräitftcllen

unternahmen.

3)ie äßirlung ber 'Reflexionen
5

be§ 5Dubo§ auf SeffingS äfttjetifctje £l)eorie

!ann man ntcr)t ber!ennen. Slber fie Ireujt fic^ mit einer üerWanbten

Strömung, bie Oon Italien !am.
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S£)ie Ütotle italienischer $ritif unb $unft in bem mit bem aä)t3et)nten

^aljrrmnbert anljebenbcn europäifcfjen $ampf Voiber ben franäbfifc^cn £laffi=

äismus ift noct) öiel ju roenig be!annt, weiteren Greifen in £)eutjcrjianb roobj

gar ettoas Überrafdjcnbes. Cime ba§ berroicfelte Problem f)ier meinerseits

aufzurollen, um bas fid) neuerbings nad) £)anjet befonbers £>einridj öon ©tein,

SQBatjel, 5Donati unb Groce berbient gemalt Imben, möchte id) nur fagen, roie

id) bas 33erf)ättnis anfef)e.

@s rjanbett fidj bei biefem italienifdjen 33orfto§ gegen ben Maffijismus

ber golbenen 3"* oran!reid)S um e *ncn tfjcoretifdjen f^ortfcfjritt unb um
eine roeitreidjenbe üünftlerifcfjc 9teaftion. Seibe getjen £mnb in §anb, unb in

beiben tegt fid) eine $raft, bie icf) bie Mobilmachung bes italienifdjen 91attonal=

gefüfjts nennen möchte. 2fturatori (f. gebruarljeft ©.240), ber als yia§=

folger öon ßeibni^ unb als 25orbilb ber ein ^ß^Ijunbert jüngeren Monumenta

Germaniae Historica bie ©runblage ber t>aterlänbi|"ct)en ©efd)id)te feines Voltes

in einer großartigen, fo nodj nidjt bageroefenen «Sammlung ber nationalen

f)iftorifd)en CueUen errichtete, fdjuf in feiner 2lbf)anbtung
c$on ber boll=

fommenen italienifdjen ^oefie' Suft für eine neue, rein äfttjetifetje Sr!enntni§,

bie über ben frangöfifdjen ^Rationalismus f)inausioud)S. 2}icos SBebeutung fyahe

id) bereit» (f. gebruartjeft S. 240 f.) gefdjitbert. Setbe griffen jurüct auf bie

ältere nationale Sictjtung, gerabefo roie in ßnglanb gegen ben franjöfierenben

^laffijismus ber 9teftaurationsgeit öon ber neuen 5tra bes erftar!enben

2Bf)iggismus ©Ijalefpeare unb 9)citton ausgefpiclt tourben. 2)ante toirb in

Italien ber öebet, um bie Äorreftfjeit SBoilcaus §u entrourjeht, ben nationalen

<£>od)mut bes ^efuiten 23out)ours §u roibertegen. daneben lebt ber Kultus

Petrarcas, Saffos, 2triofts roieber auf unb ntadjt Säfte flüffig, bie ben

flafjtaiftifdjen Stil 3U erfrifdjen unb umjugeftaitcn taugen. SBefonbers rüfjtt

fid) bie nationale ©egenberoegung im £)rama. S5on Italien mar einft bas

erfte Sßeifpiet ber 9tcnaiffance ber antuen 3/cagöbie gegeben raorben: junäa^ft

im <Sprectjbrama, bann gegen (Snbe bes fedjjerjnten ^a^rl)unbcrt§ in ber 91eu=

fd)öpfung bes rejitatitoifdj=Tnonobtfdjen Muftfbramas , bem älteften 33erfud)

ber tragi|*d)en Cper. Sie rocitere ©ntroidlung fjatte freilief) tion bem urfprüng=

lid) borid)roebenbcn %beal roeit abgeführt, ^e^t im ad)tj$ef)nten 3>af)rt)unbcrt,

Itjo eine SÖetle ber englifc^en ^enben^en auf bürgerliclje ^rci^eit unb auf ba§

©mpirifc^e, Dcatürlidjc, ©efü£)l5mäBige audj naa^ stalten t)inüberfc^lug, erf)ob

fief) ^ier bie teibenfctjaftlic^e nationale Gnferfudjt gegen bie bominierenbe

fran^öftfe^c £ramatit. Ser nac^ ben einftigen glän^enben Seiftungen öon

^JJtonteoerbi, Scarlatti im SSirtuofentum be§ 23raOourgefangcö, im fonüentio=

neuen Formalismus unb f^enifetjen $run! entarteten italienifcrjen Cper will

buret) finnöotlere, bem SSebürfniS be§ Srama» gemäßere Stdjtungen ftrengerer

fform Metaftafio neues Seben einf)auc^en unb fo bem alten ^beal ber

tragifdjen Äunft roieber nähern, ber nationalen franjöfifdjcn Cper Sutti§ unb

ütameaus aber entgcgcnftellen. ©raf 2ltgarotti, ber ^reunb unb 2ifc^gcnoffe

^riebrict)§ be§ ©roßen, entiotctclte eingetjenb bas Programm einer Reform ber

Oper: einer ?Ju§gcfta(tung ifjrer bramatifrl)=poetifd)en lUufgabcn mit (Ujören

unb^än^en. iöetbc tc6ten jahrelang in Xeutfcrjtaub, Ratten ©etegenl)eit, beutfetje
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9ftufit unb Didjtung kennen gu lernen. @§ barf batjer Wotjl angenommen

werben, bafj audj ü)re 9ieformarbeit Oon ber beutfctjen ®unftbewegung , bie

ben 5lu§gleict) jtüifd^en ^Poefie unb Zuluft! fudjte, nictjt unberührt geblieben

finb. 9Jtetaftafio§ äat)Uofe ßibretti finb Oon ben öerfctjiebenften italienifctjen

unb beut)ct)en .ftomponiften in 5Rufi! gefegt Worben. La clemenza di Tito,

1734 für $aifer $arl VI. gebictjtet, ift perft oon Galbara , bann aber unter

anbern Oon fmffe 1737, öon ©lue! 1751, oon Naumann 17(39, öon ^ojart

1791 fomponiert Worben. $on 9Jletaftafto§ SBirtung auf äßielanb unb (Soettje

unb feiner Beurteilung burd) |)erber Werbe id) nod) fpäter fpredjen. SDer

gortfdjritt , ben feine 2er_te jjum Dramatifdjen tjin matten, War nur ein

fetjr relatiüer, machte aber auf bie geitgenoffen e |ncn gro^eri (ginbrucl.

9iid)t minber errjob fid) bie italienifdje nationale 9teattion im SSereidj be§

gefpro dienen Drama§.

9Jtaff ei§ gefeierte Üragöbien fennt man fjeute in Deutfdjlanb Wotjl nur

au§ Sefftngg Abfertigung feiner
c

9fterope\ Aber man mufe fid) erinnern, bafj

Seffing in feiner 'Dramaturgie' itjn al§ Reifer herbeirief im Kampfe Wiber

bie Regeln be§ Corneille, bafj er mit if)m Weit glimpflicher üerfutjr al§ mit

feinem 9tad)arjmer unb Gabler Voltaire. 9ftaffeiö Stüde finb immerhin ber

leife Anfang einer ßo§rei§ung Oon ber franjöfifdjen Hegemonie, ©inen freieren

glügelfdjlag fpürt man bei Suigi fttiecoboni. 6d)aufpieter unb Seiter

einer italienifdjen Xruppe, bie Oon 1716—1729 in $Pari§ fpielte, SSerfaffer

oon ßuft[pieten in italienifdjer unb fran^öfiferjer Storadje unb in einer ^ttifdjung

beiber Spradjen, gab er 1727—1731 franäöfifdj eine umfaffenbe
l

@efd)id)te

be§ italienifctjen £b,eater§' f)erau§ unb ctWa§ fpäter s^iftorifdje unb tritifetje

Betradjtungen über bie üerfdjiebenen Stjeater Gruropa§'. Den erften Seil be§

größeren 2Ber!e§ ü6erfe|t Wieberum ßeffiug (1754) in feiner 'Srjeatralifdjen

Bibliottjef. Diefer t)aI6fran^öfifct)e Italiener mit feiner SSereinigung r)iftorifct)er

unb praftifdjer Kenntnis ber 33üf)ne mehrerer ßänber, ber auf einen Auägleid)

jWifdjen bem nationalen, ftillofen unb bem importierten fran^öfifetjen ©e=

fdjmad im Drama abhielte, mufjte ßeffing at§ S3unbe§genoffe gelten in bem

Kampfe um ba§ nationale beutfdje Htjeater. Dticcoboni erjäf)lt, Wie er, al§

bie italienifctjen itberfetmngen ber Xragbbien beiber 6orneiHe§ unb be§ Ütacine

auf ber italienifctjen 33üf)ne nidjt feften gufj ju faffen imftanbe Waren , auf

9Jtaffei§ 9tat mit ben alten italienifctjen Sragöbien, mit ©lüden be§ Sriffino,

be§ 9tuccelai, be§ Xaffo einen SSerfuctj gemalt tmbe. @r Würbe fo bem italie=

nifdjen Sweater ungefähr ba% , Wa§ ©arrict burd) feine äöicberbelebung

©fyatefpearc§ bem englifctjen geworben ift. Diefe früheren italienifctjen 9kd)=

bilbungen ber antiten Üragöbie gefielen nad) 9iiccoboni§ SSet)auptung fo, ba^

er mehrere in Auszügen rjorfütjrt, bie ßeffiug mit überfetjt.

@ö finb bie 'Sopl)oni§be' be§ Sriffino unb be§ sJiuccelai '^tofemonba',

eine Dramatifierung ber tragifetjen 6l)e ber ©epibifetjen ^bnig§tocl)ter unb be§

Sangobarbenfönig§ Alboin. %n beiben ift nactj ber antifen Sitte ber (Stjor

beibetjalten: bort ein 6b,or Oon ^umibifc^cn grauen, t)ier ein 6^or Oon

(Sepibifctjen 9Jcäbctjen. ^m ©inllang mit ber
l$dahf be§ @uripibe§ fei, Wie

föiccoboni tjcroor^ebt, bie Sragöbie nur burcl) bie llnterbrectjung be§ 6^or§ in

Aufzüge gefctjieben, Wä^renb fonft bie |)anblung fortgetje.
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Die fratijöftf^e 9tenaiffance=2)ramatif bc£ fe<^je()nten ^arjrfyunbert»

rjatte glcit^faUS in freierer ober engerer Anlehnung an ba§ antue 9Jtufter ben

Grjor eingeführt, anfangs aud) nod) bcftimmt burd) bie geiftlicrjcn 5Rt)fterien,

in benen mufiMifdje @f)öre hergebrachte Einlagen roaren. (Später fdjroanU

bie 35cfjanblung be§ gefangenen 6f)or§ in ber fransöfifcrjen ^enaiffancctragöbic

jroifdjen 3roei 2open. Der eine — ber merjr Ityrifcrje — f)ängt Oon ©eneca

aB. Der jtneitc £n,puy — ber mefjr bramatifdje — folgt bem $orbilb, baS

Ürifftno im Slnfdjtufj an bie griecfjifdje Slragöbic gegeben rjatte, roenn er bie

ßrjöre öielfact» aud) am Dialog teilnehmen nnb in bie §anbtung eingreifen

läfjt. Die äkbürfniffe ber Aufführung unb natnraliftifdje lenbcnjcn ftellen

babei it)re, tcilroeife fid) heu^cnben gorberungcn. Der Sn,or, ftetS gegenwärtig,

alle Vorgänge be§ Drama§ miterlebenb unb mit feinen &rjri§men begteitenb,

beffen 2Befen ba§ (Srunbbud) ber Ütenaiffancepoetü, bie $oeti! be§ $uliu§
(Säfar ©caliger befinicrt aU '3roifd)enaft3teit' be§ Drama§, fcrjicn oor

allem bie Unüeränberlicfjfeit be§ ©djauplatjeS unb eine befcrjränfte Dauer ber

-gmnblung ju öcrlangen : bie ©inrjeiten be§ Orte§ unb ber geit, bie guerft Oon

ber ©eneration 9tonfarb§ protlamiert Würben. Damals taudjte bie ißufto=

niftifd)e Sefjrc auf, bie f)öd)fte lünftlerifcrje äßir!ung werbe nur erreicht, roenn

bie Dauer ber bramatifcrjen ^anblung fid) becte mit ber Dauer ber Aufführung.

Aber man rücft aud) fdjon bem (Srjor ju Seibe: ©arnier, ber einen 'ßäfar'

gebietet {jat, Worin Antonius mit bem blutigen föeroanb be§ (Srmorbeten üor

ba% $ol! unb ben ©olbatenctjor tritt, forbert, man foKe unbetümmcrt um
bie Alten ben gefungenen (Stjor burd) einen gefprodjencn erfctjen. 3 U=

nädjft freilief) Oermag ber gefungene (Srjor fid) nod) ju galten. Die ljerüor=

ragenbftcn Dramatiker ber fran^öfiferjen 9tenaiffance, ©armer unb 9Jiontcrjretien,

fteigern feine 2Bud)t unb ftüViz. 9Jcontd)retien3 L'Ecossaise ou le dösastre,

bie SSorläuferin oon ©ct)illcr§ '9ftaria ©tuart', fctjliefjt nadj ber Einrichtung

ber fdt)ottifctjen Königin mit einem Grjor llagenber grauen. 35efonber§

biblifctje ©toffe entloden edjte tragifdje Acccnte. De3 DeSmafureS Daüib=

trilogie (1506) mit calüiniftifctjen , oon 9Jcufi!notcn begleiteten ßiebern

(Cantiques) unb §atbd)ören lefyrt, bajs lange üor fölopftod: bie SBatjn feine»

'Daüib
5 unb feiner §ermann = £rilogic befdjritten Warb.

Alle jene franäöfifdjen 9tenaiffancebramen ftanben ber lebenbigen £f)eater=

praji§ fem. 3iur ba§ Sieb^abertljeater, Aufführungen oon ©tubenten unb

(Mehrten in ben ^ottegien^äufern, Oon 9Jhtgtiebern ber <f)ofgefeHfa^aft Oer=

fdjafften ifjneu bann unb roann bie ©timme tunfttcrifdjer äßirfung. SSicIfact)

aber ober gar meift blieben fie ftumme £3ud)bramatit\ 5ll§ bann 1599 ber

etfte grojje roirtlia^e 23ürjnenbicl)ter gran!reid)§ Sllejanbrc .'parb^ für bie

föniglicrje ©djaufpielcrtruppe feine bramatifa^e Iftaffenprobuttion begann, ge=

ftaltete er bie 2ragöbie naa^ ben praltifdjen S3ebürfniffen be§ 2b,eater§ um:
er fcfjränlt ba% iQrifdjc Clement ein, er Wirft ben (Srjor unb mit ib,m bk
Zeiteinheit ber Oierunbjroanjig ©tunben roie be§ Crte§ über SSorb, er bietet
t2ragi!omöbien >

, b. f). romantifdje Dramen mit ©toffen au§ bem fpätantüeu

Vornan §eüobor§ unb au» fpanifdjen sJtoOellen, er bidjtet ^omöbien in ber

gorm erotifd)er ^aftoralcn nad) bem 3>orbilb Iaffo§ unb ©uariniS.
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©o fanb ßomeitte bie fran3öfifdje Vülme. ©r brängte bie Xragüomöbie

mit ib,rer freieren ftorm, if)rer föomantif;, 3urüd. £)ie Siegel ber brei Einheiten

triumphierte. 5lber bie Gfjöre, bie fteb,engebliebene äßurjel ber Ijellenifdjen

Üragöbie nad) 33ifdjer§ fdjöncm 'sfebrud, blieben brausen, fortan gibt eine

fefte 5l!teinteilung mit Raufen ber |)anblung bie ©runblage für ben $ort=

fdjritt ber beforatiben Vüf)nenau§ftattung. Unb ber tragifd)e ©til toirb nun
allein in ber 9frpräfentation, in ber ©djönljeit, gütte, SGBürbe, im $atfjo§

ber bargeftettten £>anblung unb ber poetifdjen SDütion gefugt.

21I§ Seffing feinen graufamen $rieg gegen biefen l^croifdjen ©til be§

Gorneitte Begann, Waren bod) audj in grantreidj fdjon längft ttjeorettfci)e

$ritif unb tunftterifdjc Slrbeit am 308er!, iljn ju jerfe^en. Racine toanbeltc

bie Sragöbie be§ ©toljeg unb ber (Sfjre in bie Üragöbie be§ ^er^enS. Unb
er finbet audj ben Söeg zurüd 3U ber alten Duette tragifdjer ^nfpiration:

3U ben biblifdjen ©toffen be§ Sllten £eftament§. Von bort, Wo bie

nnüerfiegtidjen ©tröme echter Stjri! fliefjen, au§ bem ©til ber 5ßfalmen unb
ber $ßropljeten unb au§ ber religiöfen (Smpfinbung be§ Ijebräifdjen $eljoöa=

bienfte§ fdjöpft er neue Gräfte, ben ©til feiner Üragöbie 3U befeelen unb ifut

einzutauchen in bie tiefe $lut ibeater (Srljabenljcit. ©eine beiben biblifdjen

5Dramen 'ßftfjer
5 unb 'Sl^alie' riefen in ben (Sfjörcn jübifdjer 9Jtäbd)en,

bie bon 9Jloreau üomponiert, ©ologefang mit metjrftimmigcm ©efang toed)feln

liefen unb fid) mit ber bramatifdjen §anblung glüd(id) öerfledjtcn , bie

5lf)nung einer Vertiefung, einer ^beatificrung be§ tragifdjen ©til§ burd) bie

5Ruft! fjeröor, bie bem orange ber 3eit entfprad), bie audj in ber faft gleidj=

zeitigen ©djöpfung einer bramatifdjen, re3itatiöifd)=be!(amierenben Oper burd)

Sulli unb Ouinault erftrebt Warb, bie aber erft in ber 3utunft gVoei

beutfct)e 9)teifter, ©lud unb SBagner, im 9ftufifbrama erreichen füllten, toäljrcnb

für bie !laffifd)-romantifcr)e SEragöbie ©oetf)e§ <|)elena\ '^anbora 5

, 'ßpimenibe^

unb ©Ritter» 'Vraut oon ^Dcefftua
5

fie al§ füljne bramaturgifdje $orberung

öor Slugen [teilten.

3unäd)[t jhjar blieb 9tacine§ ^urüdgreifen auf bie $orm ber 9tcnaiffance=

tragöbie ofjne f^olge. 5Ran bietet weiter regelredjte Ver3tragöbien in bem

l)eroifdj=galanten ©til be§ ffafftjiftifdjen ©prcd)brama§. Voltaire legte in

feinem 'Gebipe
1

, feiner $ugenbtragöbie, einem @£)or Oon Sljcbanern ein einziges

Sllejanbriner^aar in ben Wuub, eigentlich nur eine toeratoeiflunggöotte ^nter-

jeftion an ben %ob, unb erregte burd} bie ungefd)ulten ©precfyer bei ber er[ten

5luffüb,rung (1718) ba$ (Mädjter be§ parterre, ©etoifcigt führte er bann

im cVrutu§\ toie fein Vortoort belennt, nur einen ftummen ©enat ein.

5116er ba§ Problem be§ ©l^orbrama§ blieb boc^ in ben ©ebanlen ber

5lftb,etiler unb ber 3Md)ter lebenbig. £)e§ £>ubo§ Betrachtungen Vbe id)

Oorgefüb,rt. 91id)t Weniger belannt würbe in SDeutfdjlanb eine prinzipielle

Erörterung ber ^rage öon ?lbbe Vatrl), bie in ben teittoeife öon ©ottfe^eb

überfeinen literarifc^en ^Remoiren ber ^arifer Aead6mie des Inscriptions et

des Beiles Lettres 1733 erfc^ien unb 3. SS. üon @lia§ ©Riegel benutzt würbe.

5lu§ bem (Sebanlengang biefer 5lbb,anbtung !ct)rcn cntfd)eibenbe Steile toieber

in ©c^iller§ Vorrebe 311 feiner Vraut Oon ^leffiua: ob unb toeldje f3toifc^en=

glieber ber Vermittlung babei im ©piclc waren, bleibe fjier ba^ingeftettt.
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5£>er franjöftfdje 5lbbe Derroirft gleidj [einem Kollegen SDubo§ feine§roeg§

bie Oper al§ ein runftlcrifct)e§ Unroefen, al§ ein bijarreg 9JUfd)probuft, roie

titele ^lafftjiften au§ einem platten 3fluftoni§mu§ fjerau§ e§ getan Kjatten,

am nadjbrüdlidjften befanntlid) ©t. ©Dremonb, auf ben fid) bann ©ottfdjeb

berief. Qtx erroeift, geftütjt auf bie itatienifdjen Slft^etifer Ütobortello, ©aftcl-

Detro unb ©raDina im ©egenfat? ju £)ubo§, bafj bie antue Sragöbie roirflid)

gefungen, nid)t remitiert tourbe, unb Dergleidjt mit 9ted)t ben Vortrag ifyrer

bialogifdjen ©tüde mit bem föe^itatiD ber mobernen £)per. $f)re 6f)öre aber

fetjt er nidjt etwa ben Gfjören, fonbern ben Airs, ben San^melobien, ber £)per

gleidj. ;ftadjbrüdlidj fdjärft er ein, bafj bie antuen 6£)öre ftet§ begleitet roarcn

Don einer 5lrt 2anj, ber mimifd)=bramatifdjen ßtjarafter tjatte. 9JUt richtigem

SBtid in bie äftl^etifdje ©runbfrage belämpft er baZ gan^e ^rin^ip ber 9?atur=

nadjatjtnung, ba% Don 2triftotele§ Ijer burdj ©caliger bi§ auf SSatteuj: fo mi§=

Derftanben trabiert roorbcn mar. dbenfo Derroirft er bie ßefjre Don ber 2öaf)r=

fdjeinlict)!eit, gegen bie ber ©ebraud) gefungener äöorte Derftofje. SDie Sragöbie

ift feinesroeg§ 9tad)af)tnung ber 9ktur. Sie ift Dor allen fingen cein$oem'.

llnb 3tt»ar uu poeme destine a devenir spectacle.

9laturtreue oerbürgt burdjauä nid)t bie äfttjetifdje SBirfung. (Sine Statue

Don Marmor unb 23ronäc ent^üdt, eine SBacpfigur ftöfjt ab. SDie Sragöbie

afjtnt nidjt blofj itad) burd) Dialoge. Sie atjmt aud) nad) burd) Söne unb

©eften, burd) *0tufi! unb % an je. SBiCC man ben ©efang al§ naturtoibrig

öerbannen, fo muft man aud) bie Sßerfe ausfdjtiefjen. 33a tri) fjätt aUerbing»

an ben (Sinusiten feft (rote \a audj ©djilter in ber 'Shaut'), unb rote er bie

23ebeutung be§ G()or§ für fte barlegt, ba% ift nid^t frei Don rationaliftifdjer

©piijfinbigfeit ; bod) barin roirb man iljm gern äuftimmen, bafj ber Stjor an

ben Slftfdjlüffen burd) Stusfüflung ber Raufen bie (Sinljeit ber ^anblung unb

fo audj ben äftf)etifdjen (Sinbrud fteigere. 5tudj fann man pgeben, bafj ber

Gljor al§ $cuge ocr bratnatifdjen Vorgänge unb al§ Berater ber Ijanbetnben

^üerfonen bem tedjnifdjen 23ebürfni§, bie 9ftotiDe unb ben Verlauf bem

3ufd)auer Derftänbtidj 31t machen, beffer genüge at§ bie lonDentioneHen Figuren

ber Vertrauten in ben fran^öfifdjen flaffi^ifttf^cn £)ramen. 5tm meiften ©e=

roie^t legt SSatrD, auf bie SBirlung ber 6t)bre, bie er bie
c

2}crmcf)rung be»

{$^^6™^ nennt, ©ie fteigern bie patfjetifdje 2Buc^t. Sie fütten bie Raufen

ber §anblung bureb, neue (Sinbrücfe, an benen 55cufi! unb Üanj teilhaben,

©ie potenzieren ben unmittelbaren (Sinbrud ber ©c^idfate unb Säten ber

tianbelnben $erfonen be§ £)rama§ burd) ben inbire!ten ©inbrud, ben

ber mitertebenbe 6t)or baDon empfängt unb in !ünftlcrifd)er ©tilifierung, mit

Segleitung Don 5Jlufi! unb mimifd)en ©ebärben au§fpricb,t. ©ie bieten gleidj=

fam ben ^ufc^auern anbre 3uf$aucr (en offraut aux speetateurs tVautres

^])ectateurs). 6§ ift ba§, toa§ ©filier in feiner 3Sorrebe al§ ba% c

natürlid)C

lljeater
1

begeidjnet, b. t). aU ba§ ©preisen ber bratnatifdjen antoefenben Sßer=

fönen Dor bem al§ 3uf^Quer anroefenbeu 6f)or, bem er bann ba§ roirtlicfye

2^eater al§ ßunftt^eater gegenüberftetlt. 2lud) grofee ^Ratcr, meint SSatrD, fein=

finnig, begnügen fic^ nic^t, auf ©emätben fc^redlid)e Singe in iljrer einfachen

(5rfdjeinung barguftellcn
,

fonbern geigen ba% @ntfc^en sunäc^ft roie in einem
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©Riegel auf ben ©eficfjtern ber fic al§ geugen unb 3ufd)auer 9)titerleBenben.

©Benfo muffe e§ ein guter 5Did)ter machen: '^örjigcnie auf bem Xljeater foU

umgeöen fein öon 5perfonen, bie Hjt Unglücf mitemüfinben.' Unb nun

folgt al§ ©djlußroort eine ßfjarafteriftif unb ein Urteil öon fcfjlagenber $räg=

nanj: '2lu§ einem einzigen unb in fid} öoElommenen ©dmufüiel (ber alten

Sragöbie) f)aBen mir ^mei gemalt, bie Beibe unöoEfommen finb' : bie fTaffi=

«jiftifdje Xragöbie unb bie fjcroifdje Oper. 6» lag barin, oBroofyl unau§=

geförocfjen, bie jroingenbe gorberung an bie gutunft, biefe Beiben unöolU

fommenen formen be§ ®rama§ burd) roecfjfelfeitige SBefrudjtung gu ooU=

fommenen (Srfdjeinungen umjugeftalten ober fte roieber %u einem öoÜfommenen

©an^en ju üereinen.

ßefftng ber 2)id)ter fonnte fotcfje Qorbcrungen nidjt frucf)t6ar machen.

£>er Dramaturg ßefftng aBer mußte ober arjnte, roeld)e§ $beal be» tragifcfjen

©til§ l)ier ber gufunft üorgeäeidjnet mar. Qux Eröffnung be§ ^amBurgifcrjen

9cationaltt)eater§ rourbc be§ grei^errn Oon ßronegf 2rauerföicl 'Ölintfj

unb ©oöf)ronia\ bie 2)ramatifterung einer (Epifobe be§ SEaffo, aufgeführt.

£arin fjatte ber £id)ter bie öollenbeten erften üier 5l!te mit gereimten
ftroöf)if cfjen Stören gefdjloffen. 5Die äkfjanblung ift rein mufifalifd):

§alBd)öre roecfjfeln mit Suttifä^en, al§ ©oli löfen ftd) aB Üte^itatiöe in freien

gereimten Werfen unb Slriofcn in gleichmäßigen ßiebüerfen. 5)a§ JßorBilb,

öermute tdj, mar ba% lürifd)e £>rama Italien», baZ ßroneg! in 33enebig fennen

gelernt fjaBen mochte. 23ei ber öamBurger Sluffütjrung be» Oon frember .fpanb

3u (Snbe geführten äßer!» mürben bie ©efänge fortgelaffcn. 2IBer fte mürben

erfetjt burd) '©tjmpfjonien', b. t). burd) inftrumentale 9cad)fpiele, öon geriet,

ber aud) für 2Beiße§ 9tid)arb III. bie 9)(ufif lieferte. 2>ei biefem 2lnlaß fat

ßeffing nad) 2lu§roei§ ber ©tubienblätter feine» tl)eatratifd)en sJkä)laffe§ bie

ftrage ber 2Biebereinfüfi,rung be» 6f)or§ ernfttjaft erroogen. @r Inüpft baBei

roeber an bie 'Sltrjalte
5

9kcine§ nod) an bie fran^öfifc^e 9tenaiffancetragöbie

©arnier§, öon bem er mußte, an, nod) an bie 23or=©ottfd)ebifd)c beutfdje 33ud)=

bramatif eine§ £>öit;, ©rt)öf)iu§, ßof)enftein, nod) an bie auf £eutfd)=

lanb unb Günglanb roirfenben £>ramen be§ §ollänber§ SSonbet unb feiner

©enoffen. Un§ muß ha» auffaEen: Ijatte bod) nod) ßtia» ©Riegel ftdj gan<$

ernftfyaft mit ber bramattfdjen ^unft be§ ©rö,pB,iu§ in einer langen SlBfjanblung

au§einanbergefe|t. Slber all ba§ lag für ßeffing, ben 33ül)nenörattifer, ber

al§ ein (Eroberer mie ber große gritj !ül)n ber 3utunft ben 2ßeg frei machen

rootlte, roeit hinter i^m in einer äBotfe üBerrounbener tiefer Legionen. @r
geljt öielmeljr auc^ Mer roieber öon ben (Snglänbern au§, unb ^roar öon ben

teBenben. ©erabe bamal§ fa^ien Bei i^nen ber ßrjor im £)rama auf§ neue

ein tünftletifd)e§ £afein p geroinnen, ©eine tragifdje ^Bebeutung erörterten

9tid)arb öurb in feinem Kommentar jur Ars poetica be§ |)ora^ (feit 1749)

unb §enrö §ome in feinen üielgelefenen, auc^ meB,rfac^ in beutfcfjer ÜBer=

fe|ung erfd)icnenen Elements of Criticism (1702). ©leidj^eitig öerfudjte fid)

in neuen Gljorbramen ^Jlafon. ©eine c

@lfriebe
5

(1752) ergriff ben föätcr öon
S5ertud), Jünger, ©filier, $aul §et)fe BeB,anbetten ©toff ber trngifdjen

ßieBe be§ S5rautracrBer§ 3U ber @öa=91atur eine§ fdjönen 2Bei6e§, rechtfertigte
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bic neue Lanier ber eingeführten 3iungfrauend)öre in oorgefe^ten ^Briefen,

mürbe balb in§ Seutfdje überfettf unb bütfte roofjt aud) ©Ritter begannt

geroefen fein. @§ ift immerhin bemerfensroert, baß aud) Gperntomponiften

roie -ßaefiello unb anbre benfelben Stoff geroätjlt tjafien. 9flafon§ (£t)or=

tragöbien brauten bie äftfjctifdje Matte über bic 9)töglid)!eit, auf ber

ntobernen SBüfjne ba§ Spred)brama mit Gefang ju tier6inben, in ^lufj. @ng=

lifdje roie franjöfifc^e Journale befpradjen bie fjragc. (Sine franjöftfdje ßritil

be§ (Sronegffdjen 3)rama§ bebauerte, bajjj biefe burd) bie
<

2Itf)alie
,

angeregte,

an Sd)önf)eitcn reicrje
c

cfjriftticf)e Sragöbie
1

'roegen ber S3efcfjaffcnf)eit ber

beutfdjen 2ftuft!' nictjt ausgeführt roorben fei. Seffing entgegnet:
c

2ßie ab*

gefdjmadt ift baS ! äßenn man nocrj gefagt t)ätte, bie beutfctje ^>oefte märe
3ur Wliifit ungefdjidt.

5 SBir roerben i)eute fagen: im 3fa^rc 1757, al§ öon
Gronegf ftarb, fjatte roeber bie beutfdje $oefte nod) bie beutfcrje Wu)ii bie

$raft für ba§ t>orfd)roebenbe Qul Seffing notiert fid) aroar ben ©ebraud)

be§ 6t)or£ bei @Iifa&et£)inifcfjen STragifem unb bie SSerteibigung be§ (SljorS

bei £mrb, ber fid) auf ben 5tbt 23atrl) unb auf bie
l

ber neueren $ßoefie @t)re

macrjenben
1 Stüde 9Jcafon§ beruft, aber einer englifdjen ^ournaltritt! über

9ftafon§ äroeite» (Sfjorbrama gufttmmenb, erftärt er fid)
c

gegen bie eingebitbeten

SSorteite be§ 6f)or§\ ironifiert namentlid) bie behauptete häufigere Gelegenheit

ju poetifdjen Sd)önt)eiten
5 unb beleuchtet fo fjett bie ©efafjr bee eingefctjlagenen

2Beg§. £en Stanbpuntt ßeffing» Der tritt bann in eingetjenbcr ^olemif gegen

SSatrt) unb £mrb beS letzteren Überfe^er ßfdjenburg, freilief) ofme bem Problem
in» §erj ju ferjen.

@§ rjanbelte fid) benn boef) um 5uefere§ unb SdjroerereS al§ ein blojjeS

3ufammenleimen ber Cper unb ber Üragöbie. üßoefie unb 9Jtufif fugten fid)

nictjt roie ein ©efdjroifterpaar, ba§ nad) langer Irennung roieber beifammen

fein möchte, fonbern roie Vorüber unb Sd)roefter, bie in ber $inbf)eit al§

gleite Äameraben ein» roaren, bann burd) baZ Seben auSeinanbergeriffen fidj

jebeS für fid) in bem eigenen ßtmratter feines ©efdjledjtB entroidelten unb

nun überwältigt Don bem ©efülji, bafj auf biefer langen 3kl)n ber ^folierung

ein leil ifyrer «Seele t>ertümmerte, ficf) roieber natjc fommen roollen, um fid}

ju üerjüngcn, fei e§ burdj Serüfjrung unb 3lu§taufd), fei e§ burd) Bereinigung

ttjrer gereiften, felbftänbigen Gräfte. Seffing roufjte, bafj bie ^oefie erft irjre

urfprünglid)e 9?atur roieber finben unb jugteid) öoller 5lusbrud eine! erf)öt)ten

menfd)lid)en Seben§ roerben muffe, um bie Gipfel ber töunft ju erklimmen. 2)a§

nerriet un§ fein Urteil über &Ioriftod§ neue tragifcrjc Snrit, bie freien bitf)t)=

rambifd)en 35erfe, bie er für ba§ £rama unb bie mufifalifdje Äompofition

empfahl (f. 7ye ^rucirl)eft S. 255). Unb e§ überzeugen un» baDon noc^ fcfter

bie bentroürbigen Sätje, bie er im Sommer bei 3 a ^ re^
^~

{^ ^er tn Berlin

nieberfc^rieb für ben nicfjt ausgeführten jroeiten Seil feine!
c2ao!oon'.

3£)m ift 'bic 23erbinbung ber ^oefie unb ber DJIufit' öon ber 5lrt, 'ba^ bie

91atur felbft fie nict)t foroo^l jur SSerbinbung al§ öietme^r ju einer unb eben

berfetben Äunft beftimmt ju ^aben fdjcinct.
5

(£r mctB, bafj
c

el eine Qeit ge=

geben, roo fie beibe jufammen nur eine Munft ausmachten. ' @r roiCC it)re

Trennung nictjt unnatürlich nennen, noc^ roeniger bie 5lu§übung ber einen
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oljne bie anbre tabeln. 5lber er bebauert, bafj
cman an bie 2)erbinbung faft

gar nidjt mefjr ben!t ober roenn man ia nodj baran benft, man bie eine

$unft nur 311 einer £)ilf§!unft ber anbern madjt unb öon einer gemeinfdjaft=

liefen SBirtung, roeldje beibe ju gleiten leiten rjerborbringen, gar niä)t§ merjr

toeifj
5

. 6r tabelt ferner, bafj bie Oper eigentlich eine gemifcrjte Sßerbinbung

beiber fjat, infofern bie Slrie bie $oefte at§ fjctfenbe Äunft, ba§ Üte^itatiü ba=

gegen bie 93hifi£ aU fjetfenbe $unft benutzt. 6r nimmt, roa§ für irm fo f)öd)ft

djara!teriftifdj ift, Partei gegen bie italienifdje Reform be§ 'frjrifdjen Drama§'

in ben £pem 9ftetaftafio§ roegen itjrer unnötigen üßerfonenf)äufung unb

ber llnfitte, iebe ©jene mit einer 2lrie gu fcrjtiefjen, bamit ber Sänger feinen

Abgang l)abe unb c

für feine ^aben^e getlatfdjt' roerbe, meint, bafj hingegen

in ben beften fran^öfifdjen Dpern, in ßutli§
c

5lttt§
> unb t

5lrmiba' bie 2ln=

fprüdje be§ Drama» beffer geroafjrt feien. (Sr ftettt fid) alfo, oljne e§ ju

roiffen, auf bie Seite ©lud» unb be^eidjnet bie 9ticr)tung, in ber fid) roirflid)

ba§ mufifatifdje Drama entroidelt fjat.

2Bagner t)at biefe Hoffnungen ßefftng» in feinem 9Jtufttbrama erfüllt.

Unb c§ ift, at§ ob aud) bie ted)nifd)e ßöfung, bie er bracrjte, Anregungen

£effing§ entfpringen. $m 26. Stüd ber <&amburgifd)en Dramaturgie äußert

ßeffing in ber £ßefpred)ung ber öon Agricola ju 2)ottaire§ ülragöbie Semi=

rami§ tamponierten inftrumentalen $or=, 3^if^^ = unb 9tad)fpiele, bafj "ba$

Crdjefter bei unferen Sctjaufpielen geroiffermafjen bie «Stelle ber alten ßrjöre

Ocrtritf. @r ftüfct fid) babei auf bie Darlegung be§ Oerbicnftootlen Hamburger

9ftufifer§ Scfjeibe, ber fdjon 1738 ;$u Dragöbien 6orneilIc§ unb Ütacineö

foli^e Srjtnprjonien fomponiert rjat. @6enfo rjatte |)enrt) |)ome al§ (Srfatj

für ben aufgegebenen 6fjor, ber ben ßinbrud be§ beenbeten 3lfte§ feftgcrmtten

unb für bie Jommenben (Sinbrüde empfänglich gefttmmt f)abe, eine 3roifcrjen=

a!t§mufiE borgefcrjlagen, bie bie erroedten Seibenfcrjaften austtingen taffe unb

3U ben neuen dmpfinbungen überleite. Dem entfpricrjt in geroiffer £)infid)t

aud) 2Bagner§ Auffaffung bon ber bramatiferjen 9rtitroirfung be§ Crc^efter§

unb bie bebeutfame, interpretierenbe, beleucrjtenbe 9toöe, bie er itjm al§ einem

organifdjen ©lieb be§ ganzen 9]}ufi!brama§ snroeift. Seffing Oerlangt ferner

an berfel6en Stelle öon ber ^nftrumentatmufif nur immer Meiernden folgen

Oon lönen, bie eine (Smpfinbung am beutlidjften au§brüden, unb roünfcrjt

c

biefe öfterer ju l)ören', um c
burd) bie SSemerfung beffen, roa§ fie beftänbig

gemein ^aben, fjinter ba% ©e^eimni§ be» 5lu§brud» ju !ommen' : rjtcr Ijaben

roir bereits bie fünftlcrifdje SSegrünbung be§ ßeitmotio§.

©rftaunlidjer al§ biefe§ tunftiger (Sntroidlung oorgreifenbe Verlangen

fc^eint mir jebocrj eine anbre 9}orau»a^nung. @r er!ennt an, ba$ e§ in

Deutfd)lanb bereite Don!ünftler gebe, bie
cim 5lu§brud ber Seibenfc^aften,

auf ben aÜe§ babei an!ommt, bi§ jur Sßerrounberung gtüdlid^ finb, aber er

Oermi^t ben ^^ilofopb,en, ber itmen bie Sßcge abgelernt unb allgemeine ©runb=

fä^e au§ froren Seifpielen abgeleitet Ijatte' unb glaubt, bafj
c

ein großer Schritt

baju burd) bie ^Beeiferung ber Dontunftler in bergteic^en bramatifa^en Stjm«

Päonien gefd^eb,en lönnte'. 2)lit anbern äßorten: er fic^t Oorau§, ba^ bie

•Sntroidlung ber Ordjeftermufü, roie fie bie neue 3lrt ber Sl)inp!§onie burd)
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sJJlojart unb SSeetfjoben gebracht rjat, erft bie ©runblage für eine tiefere sJRufif=

äftfjetir', für eine boHe (SrrenntniS ber Gräfte be§ nmfitalifdjen ^ramai fein

!ann. %n ber £at märe ja 2üeber§ unb bor allem äBagner» Reform bcr

Oper unmöglich geroefen orjne bie mächtige Steigerung be» mufifaüfcrjen 9Iu§=

brucf»bermögen» in ber Stympftonie.

ßefftng rjat mit feiner ausführlichen Unterfucrjung über bie Stoifäenafts*

unb 23orfpieI=
<

St)mpl)onie
,

be§ ®rama§ too'fjl managen mobernen Sefer ber

Dramaturgie' ein roenig gelangroeilt. äßo^u baZ aüe§? äßir fommen \a

fjeute ofjnc 6inleitung§; unb 3ttHfdjenaft§muftE bei ber Uragöbie aus unb

finb frof), bafj roir fte lo» geroorben finb. 5)afj biefer SSerluft einen äftfjetifdjen

SSerluft aud) fjeute Bebeutet, möchte icrj nur nebenbei au§fprecfjen. 2lber ßeffing»

eingefjenbe 23ef)anblung ber fogenannten 'Srjtnpljonien' be§ 5Drama§ ift mit

nieten ba% Stecfeupferb feiner Saune. @r greift fjier in ber 2at nacfj ber

ßebenlaber ber bamaügen beutfdjen ^Ruftf. £)ier erfrifctjte ftä) ifjr SStut für

bie neuen Aufgaben ber gufunft.

5lHerbing§, ßefftng felbft rjat ben mufifalifcrjen gortfcfjritt, ber fjier in

ffcage !am unb beffen prinzipielle Seite er mit unübertrefflicher $tartjeit

formuliert fjat, als folcfjen nocfj nicfjt bezeichnet. SDer ßomponift ber 9JtuftE

Zur
cSemirami»° t)atte ben groifcfjenat'tsftücf'en burcfjgängig nur einen einzigen

Satj gegeben, ber ficfj auf ben eben beenbeten 5l!t bezieht, ßefftng bitttgt baZ

unb ziefjt barauS ben Scfjlufj, 2lgricola tjalte groei Sätje, bon benen ber zroeite

bann auf ben folgenben 5l!t borau»roeifen roürbe, fjier für nictjt angemeffen.

Seffing meint, jrcei ©rünbe fprädjen roirrlictj gegen eine fotdje SSerbinbung

eine»
1

^tadjfpielfarjeS unb eine§ SSorfpielfa|e§ zu einer 3toifd)enaft§frjmpfjonie.

5Der eine ift ein poetifcfjer : man barf nicfjt im Verlauf be» 2>rama§ zu beutlidj

im borau» bem gufcfjauer ben 2Beg jum Ski jeigen, alfo aucfj burcfj ein

33orfpieI nicfjt ju biet Dorn beborftefjenben 51!t berraten. £>er anbre ©runb

ift ein mufitatifcfjer, 'ber ficfj au§ ben ScfjranEen ber 5Jluft! ergibt':

roären bie ßeibenfcfjaften ber jroei aufeinanberfolgenben 5l!te einanber ganz

entgegen, bann müfjten aucfj bie beiben Sätje ganz roiberfpredjenb fein; in

Ztoei befonberen boneinanber gänzlicrj abgefegten Stücfen muß inbeffen ber

«Sprung, 3. 35. au» bem 9tufjigen in ba§ Stürmifdje, au§ bem ^ärtticfjen in

ba§ ©raufame notroenbig feljr merrlicfj fein unb etroa§ SBeteibigenbe» l)aben;

in einem einzigen 5Rufi!ftüde bon ber erforberlia^en ßänge lä^t ftct) ein foldjer

Übergang e^er herbeiführen; 'bie 93totit>ierung ber plö^lic^en Über =

gänge' ift 'einer ber größten Vorteile, ben bie 9ftuftf au» ber

Bereinigung mit bcr Sßoefie z^ e ^) ei ' ia ötetleictjt ber attergröBte'; auc^

in mefyrfä^igen St)mp^onien brücft roo^l jeber Sa| etroa§ anbre» au§, aber

nicrjt etums berfc&iebene§; 'in einer Stympfjonie mu§ nur eine Seibenfcrjaft

^errfc^en, unb |eber befonbere Satj mu§ eben biefelbe ßeibenfcljaft, blo§ mit

berfc^iebnen ?tbänberungeu, naa^ ben ©raben i^rer Stär!c unb fiebfyaftigteit

ober nact) ben mancherlei 23ermifd)ungen mit anbern berroanbtcn l'eibenfc^aften

ertönen Iaffen'.

3toetcrlei alfo ftefjt fjier in $rage: ßann unb barf in einem 5Jluft!fa^

ber 2tu§bru(f umfc^lagen? dürfen in einer als !ünftlerifc§en Ginfjeit gebauten
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©bmpfjonie bie einzelnen ©ätje otjne innere, o^ne inhaltliche 3}etrDanbtfcr)aft

fein? "Die erfte Qfrage beial)t Seffing, bie ^toeite berneint er. Diefe Beiben

Elntroorten entfpred)cn in ber Dat ber ^idjtung, bie ber epodjemadjenbe llm=

fcfyroung ber bcutfd)en ^nftrumentalmufi! im Spalter £effing§ genommen T£)at.

3u berfcloen ^üt, ba $Iopftocf bie neue beutfe^e poetifrfje ©pracfye, bie mufi=

Jalifd)e ©prad)c ber ^oefie entbeefte, bon ber idj früher rebete (f. f^e^,ruax ^ ef

^

6. 255 ff), fetjuf ein nid)t minber grofjcS ©enie, ber £Böt)me $ o l) a n n © t a m i tj

in 5ftannf)eim, ber beutfdjen unb bamit ber curopäifdjen £>rcb,eftermufiE eine neue

$orm unb einen neuen ©til. (£r fixierte bie Drd)efterfbmpl)ouie in ber bann

feftftefjenben #orm unb Reihenfolge bon bier ©ätjen (Etltegro, anbaute,

Menuett, Sßreftoi mit boE auSgebilbetcr ©onatenform be» elften ©atje», unb

er fcfyuf ben lebenbigeren ©til, inbem er innerhalb besfelben ©a|e§, \a inner=

tjalb eine§ Df)ema§ ba§ unerhörte SBeifpiel rafdjer $ontrafttüirEung, ^>lörjlict)cn

Umfd)lage§ be§ 5luebrud§ bor bie ftauuenben 3^itgenoffeu aufteilte unb burd)

feine fünfttcrifdje Durdjfüfjrung gegen alte Einfettungen für alle gufunft oer

^nftrumentalmufif fietjerte. ^ene c©d)ranfen ber 5Rufif
J

, bon benen ßeffing

nod) fprid)t, Ijatte ©tamtt} al» erfter tatfädjlid) niebergeriffen, unb jmar fdjon

met)r al§ gefjn ^afjre bor ber Dramaturgie. Denn er ftarb Bereits 1757.

Diefe ©teigerung ber ^ätjigfeit, in ber toortlofen, fogenannten, abfoluteu

9Jlufif rafd) bon einem (§mpfinbung§au§brud ju einem anbern, babon ber=

fdjiebenen überzugeben, bebeutet, ba% fjat Seffing richtig erfannt, ein hinüber

=

fdjreiten ber sIRufi! in bie ©pfjäre ber $oefie, beren eigenfte» Vermögen c

bic

5)lotibierung plö^ticrjer Übergänge 5

bilbet. 9tur roeil ©tamitj bie $nftru=

mentalmufi! ber $ßoefie genähert, fie poetifdjer, fpredjenber ge-

macht, itjr burd) feine X$emattl unb feine neue Drdjeftrierung ba§©ingenbe
ber menf d)lid)en ©timme gab, erreichte er ben ungeheuren Qfortfdjritt, ben

bie Söelt anftaunte unb auf bem ^ometti, §anbn, 9Jtogart roeiter bauten. £>6

Seffing biefen ^fortfdjritt bereit» begriffen (jatte, ift groeifelfyaft. 23ielleid)t

fpridjt au§ feinen SSemerfnngen fogar eljer bie Cppofition norbbeutfdjcr

mufifalifcrjer Autoritäten, bie ©tarnten» Neuerung al§
c$unftentartung

,

(!) be-

lämpften. 5luf ber anbern ©eite fjat Seffing, toenn aud) etroa§ ungtüdlidj

im 5lu»brud, bod) fietjer rid)ttg ba$ äftljetifcrje ©efet; be§ organifdjen ,3u=

fammenb,ang§ ber ©bmpfyomefätje au§gefprodjen. Die ©ntmidtung ber

beutfdjen ©bmpfyonie f)at biefe§ alte ©efeij immer fdjärfer herausgearbeitet.

S5eet^oocn§ ©nmpljonien (3. 35. feljr beutlidj, raie Eürglid) (Sljop trefflich nad)=

tr»ie§, bie c-moll) geigen gtoifdjen ben Diemen ber einzelnen ©ätje entfdjiebenfte

innere SSerboanbtfdjaft. Die moberne 9flotiötedjnif, tuie fie in Ütictjarb 3Bagner§

5ftufitbramen, in £ifgt§ unb anbrer fbmpfyonifdjen ^ompofitionen bann

meifterlicb, fortgebilbet bourbe, bafiert auf biefem ©treben, bie miteinanber

berbunbenen X^emen nitfjt äufjerlid) nebeneinanber gu fteüen, fonbern innerlicl)

au§einanber b,eroormaa^fen gu laffen. Die ©tympljonie mirb fo immer meb,r

ein Crgani§mu§ mit poetifc^er ©tieberung unb (Sntmidlung.

SSielfad) im ©inHang mit Seffing ftefjt ©erftenberg§ (f. ^ebruarljeft

©. 257) merlmürbigcr ^elb<jug Qegert bie fa^lec^te @inricb,tung be§
l

italienif(t)etx

©inggebid)t§' (gortfe|ung ber ©djleüroigfdjen Siteraturbriefe, 1770), b. ^. gegen
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bie un?ünftlerifct)e23erbinbung bcsSecco^DtejitatibS mit ber 5lrie. ©leid) Ulo uffeau

unb ©lue! empfiehlt er
c

bas obügate (freiere, inftrumental reid) begleitete)

Ste^itatio'. (h fe|t bie Oratoriumsfänge c

bes männlichen erhabenen beittf d)en

|)anbel famt feinem unmelobifdjen ©igenfinn über alles ©eflingel ber neueren

Italiener', finbet freiließ ben ^ortfcfjritt ber ^nftrumentalmuftf bebenflid)

Cbie 5Darmfaitcn fjaben fingen gelernt: bas ift fdjon rect)t , aber ber Sänger

tjat e§ berlernt, unb ba§ ift nidjt redjt'), geftefjt aber eine befonbere ©attung

rejitatioifdjer Cpern ju unb appelliert an bie gufunft:
c

2B e (d) ein Söerf fönnte

bie Cper fein, toenn man nod) i^t bie eigentümliche 2Belt ber £per (... bie

SQßclt einer eblen unb ber ©ottljeit toürbigen ^roßgination) fo gu

nutjen berfud)te, als fdjon bas blojje ^beal berfclben bie brüberltdjen ©enien

ber S)id)t!unft unb ber Sonfunft baut einlabet'.

3)ie SSebeutung unb bie Slntoenbung bes (SfjorS im gefprodjenen 2>rama

t)at tljeoretifdj am nadjbrüäudjften ber in SScrltn tebcnbe Sdjtoeiäer S u lg er

oertreten. Seine Stimme fommt aus einem Sager, too nod) bie äftfietifdjen

Sefjren 33obmers, Sueitingers, 33aumgartens, bod) aud) bas Söcifpiel Älopftods

unb $been italienifcfyer 5lftf)eti!er unb Cpernreformer malten. s
2luf Sügarottis

Schrift über bie £per (f. oben S. 405) beruft Suljer ftdj felbft, £mrb unb

Öome fjaben ftetjer auf ifm geteuft. 'Die teueren,' fo flagt ber 5lrtifel 'Gfjor'

feines aftfjetifdjen 2er.ifons,
c

t)aben bie (?t)öre im Jrauerfptel abgefdmfft, fotoie

fie überhaupt üiet in ber 5pxad)t besfelben fnnter ben Eliten jurüdbleiben.

^nbeffen ift geroiB, bafj fie mit grofjem Vorteil !önnten beibehalten toerben,

jumal ba man ietjo öon bem 3^an 9 frei toäre, ib,n beftänbig auf ber S$üf)ne

gu behalten.' 6r beruft ftcf) für bie *Dtöglidjfeit ber 2öiebcreinfün,rung im

Srauerfpiel auf Ütacines 'Sltfjalie' unb auf bas SSeifpiel einiger ©nglänber,

toobei er Poeniger an bie @lifabetf)iner als anSJttlton, Grüben benlen toirb

unb an ben ßeitgenoffen ^ftafon. 6r Begrüntet bann fetjr gut bie aufjer=

orbentlidje, mit nichts anberm ju bergleidjenbe 2ßud)t bes fünftlerifdjen (£in=

bruds, ber bom Gf)orgefang ausgebt. 23ielleict)t tbirfte babei auf ifjn Sf)aftes=

burps c

S5rief über ben 6ntl)ufta»mus\ ber in jeber Seibenfctjaft einer 5Jlenge

bie fidj fteigernbe ßraft eine» ÜJkntfdjen Sdjredens erfannte.

'(Ss ift eine fet)r befannte Saa^e, bafj \tb^ ©mpfinbung, bie Joir an bieten

9ftenfdjen jugleicr) feljen, untoiberfteljlid) auf uns toirft. äBer einen ober jtoei

5Jcenfctjen in irgenbeiner Seibenfctjaft fieljt, fann nod) mit einiger $uf)e ifynen

Ijufefjen ; menn aber eine gan^e 5)lenge burc^ biefclbe Seibenfctjaft in SSemcgung

gefegt ift, fo toirb man mit unit>iberftef)lid)er (55eroalt ^ur greube, gurc^t ober

Sc^reden ^ingeriffen.' Sul^er bejetc^net bamit eine pfpcfyologifdje ißeob=

adjtung, für bie öon ber jetzigen fyorfdjung ber 5lusbrud c

5Jcaffcnfuggeftion
5

geprägt ift, unb tnenbet fie fetnfinnig auf ba§ 2lft^etifc^e an. @r übt an ber

fonöentionellen Cper feiner 3 e^ fd)ärffte ^ritif. Wit 5lnteb,nung an bie

©ebanten ©tuds in feiner ä>orrebe ju feiner Cper 2Ucefte mac^t er felbft

2}orfd)täge ju einer Reform ber Cper unb enttoirft baZ Programm eines auf

bas 91ationalintereffe eines ganzen 23ol!es gegrünbeten Sa^aufpicls,
c

in bem

bie einzelnen Gräfte ber oerfd)iebenen frönen fünfte genau bereinigt finb':

man glaubt, er tjätte bas ©efamtfunfttoerf äßagners mit feinem ber natio=
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nalen ©age entlehnten ©toff öor fid) gefetjen. ©eine SBorte finb aber 1771

geftfjrieben! Unb ©uljer meinte,
löon her neuen 5lrt be§ 3)rama§', bie itjm

rjorfdjtüebte, !önntc man fidj leicht eine SSorfteflung madjcn, toenn man

klopft ocf» darbiete mit Überlegung betrachtet.

VI.

2lm 2. SDeäember 1769 fdvrieb ein junger 5Deutfdjer in $ari§ ü6er ba&

Sßarifer Realer:

£>d() ^abe in allen frönen fünften 30ienfd)^eit gefudjt unb fie nidjt immer

gefunben . . . 2Ba3 ift im £ange sJOJenfd)lid)e§ V 9Renfcfjlidje§ in ber -JRufif ? —
(S§ rcirb bie ,3eit fommen, ba unfere -ättufif erfdjeinen roirb . . . fünftlidE) im

kleinen unb nichts im ©rofjen — : feine Simplizität, fein menfd;Iicf;er Sluebrucf,

fein ©inbruef ... D roas für nüijüdjere ©adje, al§ bem Sweater merjr l^llufion
gu rerfdjaffen ! — 2Ber bau tut, ber arbeitet für bie SRenfdjfjeit. — 2öirb eine geit

fommen, ba man Älöfter unb hangeln gerftören rcirb unb baä ^tjeater fäubern unb

gu aller ^llufion bringen? D eine neu gu fd)affenbe £>eutfd;e Dper! 2luf

menf ablief) em ©runb unb SBoben, mit menfdjlidjer SDcufif unb 2)eflamation unb

Skrgierung, aber mit ßmpfinbung, ©mpfinbung; o großer 3 rae(ü grojjeö 2Serf!

—

Sprechen roo man fpridjt, fingen roo man fingt! Dber nein! Statt fpredjen,

gange Auftritte nur buret) Pantomime unb bann fingen reo man emp=

finbet baS ift eine Dper ! SDer ^ßlan mufj etnfad) fein : feine SSerfleibung —
feine ^erroidlung . . . $)er $lan mufc ©mpftnbung fein: nur biefe fpridjt burd;

Stimme, nur fie fingt burdj Sieber! 9iid;t3 alfo al§ menfdjlidje Sgene. 2)ie

©eforation mup menfdjlid) fein . . . 2)ie Sänge 6'mpfinbung fein, nidjt blojj

^üfjefpielen unb .£>änbeau3ftreden ober ben Warfen beugen, fonbern mit bem gangen

Körper fpredjen . . . 2)ie (Smpfinbung mujj ben Sang gegeidjnet unb bie SRufif

bagu gefetjt unb bie ©ebärben gebilbet tjaben. Dper ift 33ilb für§ Sluge : %on furo

©el)ör; ei furo ©efübJV Unmittelbar furo ©efürjl? 2ßo finb bie $öne be£

©efange§, bie unmittelbar erfdjüttern unb bie ©ebärben ber ©eflamation, bie ftumm
bie größte 2ßirfung tun muffen — unb fielje ! S)a§ lebte bei ben Sllten!

3)as gange Dperntfjeater ift ©emälbe ! D ba follte aHe§ genügt roerben : üßgramiben,

©räber, tfjr folltet nidjt blojj furo 2luge bafein.

S)te 2ßorte fte^en im 9teifetagebud) be§ jungen Berber. SCßenige äßodjen

fpäter öerliefj biefer fauftifdje ^ritifer einer alternben Kultur bie ©tabt be§

tragifdjen üßompe§ unb ber '^epräfentation' unb erlebte in fdjlimmer ^anuar=

naäjt eine graufige ©eefatjrt öon 5lntroerpen nad) 2lmfterbam. 5£>ie Erinnerung

barem Hang in feinem Sluffatj über 'Dffian unb bie Sieber alter 33ölfer'

alfo nad):

5Daö ©efütjl ber 9Zaa)t ift nodj in mir, ba id) auf fdjeiternbem Sd;iffe, baä

fein Sturm unb feine $lut meljr beroegte, mit -JReer befpült unb mit 9Jiitternad)t5=

minb umfdjauert, ^ingal laö unb borgen Ijoffte.

3)ie ?luffrifc^ung biefe! Einbruch gab ben ftimmenben Slfforb für gtoei

$Peruanifd^e ßieber, einen Sapplänbifdjen ©efang unb bie granbiofe 6bmarb=

SSaEabe. 5ln ben finnlidjen 9rf)t)tf)mu§ ber ©prad^e in ben früher öon

ßeffing mitgeteilten Sitauifctjen 'ßieberdjen
5

erinnernb, überträgt er fie

nad) Sßorten, Älang unb 9it)l)tt)mu§ möglid^ft treu. 5lu§ ben öergilbten

Iöfd)papiernen SSlättern, auf benen biefe öier ßieber ftet)n, tönt htm, ber fie

mit empfänglichem £>ergen lieft, aud) tjeute nod) tnie im ^ol)re 1773 eine
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feelenbolle 9Jcetobie entgegen: bie in fc^meljenbcr gartfjeit unb tragifdjer

Seibenfdjaft, int Styrifdjen toie im 2)ramatifd)en gleich natürliaje 93tufi{: jener

©ebilbe, bie mir aud) fjeute nodj nidjt beffer ol§ mit bem probtematifetjen

tarnen '^ßolfstieb' $u be<}cid)nen roiffen. 6§ ift bie Oftufü einfältigen 2eben§,

gefüllter 3jßatjr£)eit , ba§ 25eben einer (Smpfinbung unb einer Spraye, bie

perfönlidjer , irbifdjer, leibhafter finb al§ ber 2Iu§brud: in &topftoct§ l)odj;

ftiegenber ober järtlidjer Styrif.

£>erber§ £>offen auf
c

ben borgen' trog nidjt. @r fetber Ijalf iljn Ijerauf=

führen, bcffen $rül)tid)t if)n, feine 5]3erfon unb fein ©Raffen, umtoittert roie

!einen fonft in ber 2Mt. SDen ©eniu§ ber 3ufunft f^atte fein prad)tboller

SDitljbrambu» angerufen auf ber langen 5Jleerfaf)rt, bie ifjn bon ben baltifdjen

©eftaben nadj bem SBeften trug. Unb biefer ©eniu» reifte it)tn, toorum er

gebeten: ben '©onnenfpiegel, in be3 bunflen 9fteere§ berfjütlte ©djäije gu

fefien', lehrte iljn, "ha* 9tuge ber neuen ©djöpfung' gu finben, entrairrte bor

ifjm be§
c

©lücf§ unerfd)öpftid)en Änäuel, ben fonft bie leitenbe 3ctt nur

a6meot\

$m ^uni 1839 raagte ein anbrer junger <Deutfdjer, ein beutfdjer ßünftler,

bie Steife bon Dftga nad) ^}ari§ : ber fafj ba§ franjöfifdje Sweater, fat) bie

franjöfifc^e £)per mit benfelben Singen, mit ber gleiten ©et)nfud)t nad) einer

beutfdjen £per ber gufunft. 2lud) iljn umbraufte auf ftürmifetjer fjafjrt im
fdjauerlidjen Untoetter be§ norbifdjen 9Jceerc§ eine neue 9ftuftf, ein neuer

©eift ber tragifdjen Äunft, unb e§ erfdjien ib,m in boller JHartjeit unb Seben§=

fülle jene§ SBilb ber neuen beutfdjen Cper, be§ eckten £8ünbniffe§ ätoifdjen

5Drama unb SJhtfif, roie e§ Berber» 9teifejournat im ©onnenfpiegel ber gufunft

erfdjaut t)atte. S)er '^liegenbe öoUänber 5
Südjarb SBagnerg bringt ben

Urningen jener bon Dffian§ klängen burd^itterten ©turmnad)t an ber

fjollänbifdjen ^üfte bie Erfüllung mit ber 9Jcadjt moberner föunft. 2£a§

Sperber bamal§ in fjettfefjerifdjem 5Drang, mit unerhörter intuitiber ßraft

ber $b,antafte borau§ empfanb , toa§ er bann in ungezählten Sluffätjen unb

©Triften, in immer lebenbiger geftalteten Überfe^ungen, -#ad)bid)tungen unb

eigenen ©efängen 3U bertörpern ftdj müfjt, ba% Ijat gtoei 9Jlenfd)enalter nad)

if)m ein armer beutfdjer 9Jcufifer in *ßari§, an ber ©tätte, ba ©lud; trium=

pfjierte, in einem unbergänglidjen, fjarmonifcfyen ^unfttoerü bertoirflidjt.

Berber fjat nod) einmal, am @nbe feine» ßebenJ, genau in ber 3dt ba

©djiHcr feinen tragifdjen ©til burc^ ben gelungenen Gfior jur tjöd^ften SDßirfung

3U fteigern berfudjte, im bierten ©tue! feiner
c

5lbraftea\ bie ba§ !ommenbe

^a^r^unbert burc^ einen uniberfalfjiftorifdjen 9tüc!blic! auf ba§ berfloffene

einläutet, fein innerftc§ 3}erl)ältni§ jur 'Jftufif belannt unb bie fünftige

ßntmieflung im ©onnenfpiegel feine§ ©eniu§ aufgefangen.

3n jarten foroo^l al§ feurigen ©mpfinbungen Qängt aüe§ an ber ©ebärbe . . .

D fprtd) r\\ä)t, fagen roir; gib mir betnen 53ltcf, beinen 2ßiuf ; bie Seele felbft ift ja un=

ausfpredjlia)! ^m feelenooüften 2tu§brutf be§ ©djaufpielö ban Sen ^ir a« einer ©ebärbe

unb überhören gern ba§ ©ort . . . 2öenn aber bie (i"mpfinbung Sßorte üer|d;mäbt,

totrb fte in ber Statur nteb^t eine anbre ^reunbin l)aben, bie fte begleite? (£§ ift

bie 5)iufif; 2öne unterftüjjen bie ©ebärbe natürlid) . . . 2)ie ^öne finb eben

bae, roa§ einem anbern ©inn bie ©ebärben finb, 2lu§brud ber beroegUdjen 9^atur,

Seutjcfie Dfunbfcfiou. XXXVI, 6. 27
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eine unmittelbare ^erjenSfpradje ... Sei allen Golfern ber @rbe gefeilten fidj alfo

Söne unb ©ebärben. 3Me Sänge ber fogenannten Sßilben finb mimifd).

S)a§ finb burdjauS biefelben 2lnfä)auungen , bie Berber feit feiner fjrülj*

jcit, als ©filier 9touffeau§, §amann§ unb $lopftotf§, getragen Don ber oben

('fjfefcruarfjeft 6. 240 ff.) bargelegten europäifdjen 23etoegung unb geführt Pon beu

englifdjen ober nad) ßnglanb graPitierenben ©egnern be§ franjöfifcljett $laffi=

3i§muy über bert Urfprung ber $oefie, \a ber Spraye, au§ ber tebenbigen

@tnt)cit Pon £on unb ©ebärbe entljufiaftifdj unb unioerfaten 2Biffen§ Pott

Perfünbet Tratte. 9Jiit einem Sprunge aber Perläfjt er nun bie Urzeit unb

fäfyrt fort: "JRufif mit ©pradje in SSerbinbung gebracht, unb bann Pon

©ebärben unterftütjt, öffnet ein ueue§ $elb ber SHdjtfunft. ®ann ber ^anj

bafjin eingeführt toerben; tooljl! 5Dann aber toirfc er burtfj fidj, ober ein=

geführt Pon fingenben Stören.' 5tl§balb fällt ein tiefe§ SBort über bie

italienifdje Spraye, ba§ ebeufo 9iouffeau gefagt l)aben !önnte : 'Sauge Porter,

eb,e Cpern ba toaren, toar in itjr ber ©eift ber Dp er. S)ante, Petrarca,

^Iriofto, Saffo, ©uarini fangen, inbem fte fdjrieben ; wer fie lieft ,
fingt mit

felbfterfunbener $ftelobie . . . 5lu§ bem 9Jtabrigal, bem Siebe , ber «Stande

cntftanb bie italienifdje Oper.' |)iftorifdj ift ba» natürlich ungenau: nictjt

au» bem polppfjonen, fontrapunftifdjen 9ttabrigat ging bie Oper KjerPor,

foubern au§ ber rejitatioifdjen ^Jlonobie. 5lber bem ©inne nadj ift e§

äBaljrljeit. £em großen Sejtbidjter ber älteften frartäöftfcr)en Oper ßutti§,

Guinault, bezeugt er feine SSereljrung:
c$n ^egitatiP unb 6b,ören f)at er ba%

fran^öfifcrje ©entiment jur 9Jtufif gteidjfam organifiert.' 5Iud) 9Jtetaftafio

rüljmt er at§ 5Diener ber (£ngel§fprad)e , ber ©predjerin für atte reinen

•Dlenfdjenempftnbungen , ber 5Jtufi!.' 9ftan Permifct t)ier bie tarnen ©lue!

unb §änbet, bie Berber fo lebhaft betounberte, unb benen er fonft eine gruub=

legenbe SBebeutung für bie gortbilbung einer 9flufif; be§ feelifdjen 2Iu§bruct§

auftreibt. Unb nun nad) einem ?lu§fatt auf bie gegenwärtige £>per mit iljrer

c

23ernad)läffigung be§ $nf)alt§ unb ber $abel\ in ben er — f)ier fcfyroff oon

©oettje unb ©djitter fidj unterfdjeibenb — felbft 9)lo3art§ Cosi fan tutte,

$igaro (!), £)on $uan mit einfdjliefjt, wirb er junt ©eljer:

SDer Fortgang be§ ^afjrljunbertö tutrb un§ auf einen 9D?ann führen, ber biefen

Sröbeltram raertlofer Söne ceradjtenb bie Diotroenbtgfeit einer innigen 3>erfnüpfung

rein menfdjltdjer Chnpftnbung unb ber gäbet felbft mit feinen Sönen einfal). 2$on

jener §errfd)erl)ölje, auf meldjer fid) ber gemeine 5Rufifu3 brüftet, bafj bie ^oefie

feiner $unft btene, ftieg er tynab unb lief* ... ben Sßorten ber ©mpfinbung,
ber £anblung felbft feine £öne nur bienen. @r ^at 3kd;eifrer, unb uielteidjt eifert

i(jm balb jemanb uor, ba^ er nämlidj bie ganje Sube beö gerfdmittenen unb ger=

festen Dpettt=£Ung!Iang§ umraerfe unb ein Dbeum aufrid;te, ein gufammen=
IjängenbeS lprifa)e§ ©ebäube, in meinem ^ßoefie, 9Rufif, Stftion, SDeforatton

(Stn§ finb.

@§ ift lauge ^er, bah mxä) Seffing§ ^u!unft§^offnung auf eine einfüge

9^euorbnung be§ 3ufatnmentüir!en§ Pon ©rama unb 9ftufif, bafc mic^ ©ajitter§

unb ©oetljcS ©rraartung, au§ ber Cper toerbe bem S)rama ba§ §eil erblüfjen,

ba% mic^ bie SSor^erfagungcn be§ iungen unb be§ alten §erber in ©rftaunen

festen, toie fte nodj ()eute ieben überrafc^en muffen, ber fie pm erften
sücale
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lieft. £)amal§, in meinem testen Sdjuljaljre , in meinen erften Stubien=

femeftern, empfing idj barau» Stärfung für bie mancherlei Anfechtungen, bie

mir meine frühzeitige Eingabe an bie ßunft be§ al§ Sdjroinbler ober 3)elabent

berfetjmten 9tict)arb äßagner eintrug 1
). $dj jtneifte bleute niajt baran, baß

ber jugenblidje Ütictjarb äßagner bie flammcnbe SBeiefagung ber
c
5tbraftea'

gelefen unb bafj fte fict) tief in feine fufjne Seele gefenüt fjat aU Sporn.

Berber mirtte über feinen Üob fjinau§ burdj bie entjünbenbe, borroärtl

treibenbe $raft feiner Sefjre unb $Perfönlid)feit, bie bem Saufdjenben un=

geahnte ©efilbe tunftlerifdjer 5öert)ei^ung bor bie Augen säuberte unb tljit

fortrifj auf bie fteilfte S&a^n. $m Seben fjat biefer unbergteidjtiäje örroecter

unb gielfinber oa » tragifcfje ©lütf genoffen, bie flamme bem Xitanen reiben

311 bürfen, bem fte bie innere ©tut entfalte, bor ber alte #euer bcrbticfjen,

auä) bie be§ $romettjeu§ §erber.

2Ba§ ^ocfte fei, roofyer fte ftamme, roie fte ifyre firaft tebenbig betätige —
ba§ ^at ©oettje bon Berber in Strasburg unb in ben erften ^afjren i^re§

2£eimari|cben 3u f
ammcn ie in * gelernt, äßie tief ber grofje ©egner be*

9tationali§mu§ auf ifm geroirft Ijat ober audj h)ie nafj bie innere 33ermanbt=

fcfjaft it)ter Seelen gemefen ift, beren ©emeinfame§ ber oftpreu^tfcfje Sdja|=

gröber an§ Stctjt trieb, wirb erft attmäfjlid) begriffen werben. $aum etroa*

aber fjat ©oetrje» (Sntroicflung fo im 2eben§mittelpuntt erfaßt roie ber in

taufenb Sintern funtelnbe Ginblicf in bie mufifatifdje 9tatur ber ^oefte,

in bie gemeinfame Sßursel bon $)]oefte, Xontunft, ©ebärbe, Zax\%.

3mifd)en bem ^arifer ^eifejournal bon 17ü9 unb ber 'Abraftea' bon 1801

!reift ber roicfjtigfte Seil bon £>erber§ runftlerijcfjem können unb S)en!en um
biefe» Zentrum: rooburct) entftanb unb entftefyt $oefte? 2ßa§ binbet fie an

bie übrigen fünfte ber 'Energie', an bie 9ttuftf, an bie mimifdjen fünfte be§

San^eS einerfeit», roa§ an bie ferner fteljenben
c

2ßer!'=Mnfte ber Malerei

unb SSitbnerei anberfeit§ ?

An einen feiner fyreunbe fct)ret6t einmal ber iunge -öerber, er lebe gegen=

roärtig 'auf beut 9£ain sroifcrjen $oefte unb 9Jtufif\ @r rjat in geroiffem

Sinne immer bort gelebt. $oefie unb 5Jiuft! fjatien an bem ßHgenften unb

heften feiner 'ftatur gleiten 2eil. Aud) iene§ Sßatifer üfteifejoum al bezeugt

ba§. Unb e§ ift eine befonber§ töftlidje Cuette, roeit tjter bie brängenbe ftüEe

biefe* unerfdjöpftict) reiben, aber aud) unetfättticf) nacfj neuer ©rlcnntnis,

neuen (SinbrücHen , neuer SHlbung berlangenben ©eifte» 3toang= unb ptanlo§

au»gefd)üttet roirb : träume, ^rojelte, fjiftorifdje, potitifd)e unb pfjilofoprjifdje

*DtateriaIien, bli^enbe (SinfäEe, geniale Ahnungen unb Anregungen, 5pf|antafte=

1

) Seitbem rjat bie mächtig anlvacfjfenbe ÜÖagner=t'iteratur, über bie mit bie tootte Überfielt

fel)lt, mit Derbieiiftnoüem Gifet biefe unb manche anbre iierit, anbte3euflniije bee 18. 3a^rf)unbertc-

wie ber romanttfcfjeu ^eriobe gefammett unb in ifjrer 33ebeutung für bie Reform 2ßagner§ ge=

»rürbigt. 3" nennen mären 3luffä^e unb Sctjriften öon §an§ ü. Söoljogen, ^. .ffogel, ftrun^ft),

fe"()amberlaiu, 93atfa, Ü>o(t^er, 2Rar .ttodj, Prüfer, (5. Sd)mi^ unb aubren. 5ur C1"^ 1 an ^)

bie reidjen Diac^meiie ber grunbtegenbeu ^tograpljie Ulubolf ^at)m§, in bcfjen -giau» bin ©enien

Raubet unb 9io6ert ^yrattj fo fünftterifc^ gefuttbigt marb, ferner eine bon ßretjfcftmar angeregte

l^onograpfjie §aus ©ünt^er->.

27*
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üolle» unb ^f)antafttfd)e§ , £ieffinn, $inblidje§ — aHe§ Bunt burdjeinanber.

©o Ijaben mir un§ ba$ äßetterleudjten be§ §erberf$en ©cifte§ in ben ©trafj=

burger ©eförädjen öor^uftcUen ! ©o rebete her an bie ßranfenftu&e gebannte

nmnbe c
©att)to§', ber 3Serfaffer ber in tounbertict)cm SSerftecf fpiel abgeleugneten

'^ritifdjen äöälbcr
5

, ber öon göttlichem fyeuer trunfene c

$ragmentift', ber

$ritifer unb gortbilbner 5Hoöftod:§, ßeffing§, 2öincfeimann§ , ber longeniale

Interpret ©Kjafeföeareg , ber ©ctjüler unb SSerttefer beS englifet) italienifdjen

3lnti!Iafft3i§mu§. 9Jtit folgen glüfyenben Pfeilen unb $eitfd)enl)ieben , mit

folgen £)t)tnnen unb äJefdjtoörungen föomte unb äugelte, locfte unb leitete,

belehrte unb bilbete biefer friebtofe griebenSfuctjer, biefer fenfualiftifdje ^bealift,

ber Sermittler öon ßeibnij unb ßoete, ber ©djüler öon ©f)afte§burtj unb

Öarri§, ber 2löoftel be§ neuen äftt)etifc^en SBegrip ber Energie unb be§

£aftgefül)l§, ber
c

(Sinfül)lung unb be§ 9Jtitemöfinben§°, ber SSa^nbrec^er ber

genetifd)=lomöaratiöen 9laturbetract)tung, ber Urheber ber übertoältigenben ^bee

einer
c
llniöerfalgefct)ict)te ber 23ilbung ber 2Mt\

Berber tjat ©oettje gelehrt, begeiftert, entjünbet, fo ju bidjten, bajg auä)

öon iljm ba§ föätere Slbrafteatoort über SDante, Petrarca, SIrioft, £affo

gelte:
c ©ie fangen, inbem fie fcfyrieben.' 5lbcr e§ toar eine neue 5lrt be§

©ingen§, bie er in feinem 3nne^'n ertoetfte. ©oetl)e§ ßrjri! ftmr niemal» fo

rein titerarifet), tnie im ©runbe e§ bod) bie ßrjri! ber ©egentoart ift. ©eine

Seidiger ßieber, bie Sßreitfoöf fomöonierte , maren totrflid) für ben ©efang

gebietet, ßodere, gra^iöfe Sßeifen, ben GouötetS ber ßeiö^iger ©ingföiele

öertnanbt unb einftimmenb in ben lieben§roürbig monotonen 6l)oru§ ber

3Ina!reontit\ bie i^rerfeit§ an bie ältere Srabition be§ beutfd)en ©efeEfd)aft§=

liebe» anfnüöfte. ©untrer, ^ageborn, ©leim, U3, ber junge ßeffing ftedjen

au§ biefer Üleitje öon 3)id)tem fangbarer ßieber leidjter (Smöfinbung, fiterer

ßeben§freube unb ettoa§ blafierter ßeben§öerad)tung Ijeröor. $n 9ftar, $rieb=

länber§ umfaffenber ©efd)id)te be§ beutfd^en ßiebeS im 18. ^aljrfjunbert über=

ftef)t man teid)t, tute maffenlmft biefe un§ im ganzen fo attöäterifd) an=

mutenben 5Jkobufte eine§ fpielfetigen 23erftanbe§ unb 2Bit$e§ fomöonicrt toorben

finb. ©ie muffen alfo bie ^ufiler angezogen, unb bie biefen 23er§geföinftcn

untergelegten Xöne muffen bodj iT^r ^ubtifum gefunben Ijaben.

5lu§ biefer 2Mt be§ anmutig jopfigen 2änbeln§ rief Berber ©oettje§ ®raft

ju einer ßtyrü, bie junädift nur fein innere? £% t)örte , bie er aljnte unb

erfetjnte. 3U einer ßtirif, bk $toöftod gu fdjaffen fitf) müf)te, bie in ben

9if)t)tt)men £)ffian§, in ben alten SSattaben unb ßiebern moberner unb primi=

tiöer Jßöl!er öon ifjm gehört noarb, bie er in §omer, in ©l)a!efpeare, in

^inbar, in ben tragifeben (Efjören ber ©riedjen, in ben ^falrnen unb Zeigen

be§ jübifc^en Altertums ^alb füllte, ^alb träumte, ©in ^beal ber ßörü,

ein ©eelenbebürfni§ fd)uf biefe neue ßtjri! unb iljre ©praelje, fdjuf aud) ben

neuen tragifdjen ©til, unb tangfam, auf Hmöjegen, in allmätjlic^em 9lu§=

taufa^, auc^ eine neue Sonföradje : ba% beutfd^e ßieb.

S)a§ Solfütieb lehrte e§, unb .^erber, ©erftenberg, SSürger entbeclten e§

an englifdjcn SSaEaben, an ben ßiebern aller 5>öl!er: ßieb unb 2Beife finb

nod) ^eute im Itjrifc^en fiunfttoctl öon 9tec^t§ rccgen eine ©in^eit. 2lu§ biefer
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6rfenntni§ unb ber Sef)nfud)t, fie fünftlerifd^ ju bertoerten, ertoud)» ba§ bolf§=

tümtidje, gefeilige ßieb. £)id)ter unb $omponiften fjaben Ijier tüed£)felfeitici

fid) Beeinflußt. £>l)ne bie mufifalifdjen SBeftrebungen bon Männern tüte

$of)ann 2löraf)am $eter <Sd)ulä unb $eid)arb Ratten Slrnim unb Brentano

nidjt bie ßieber üjre»
c2ßunber^orn» J

gefammelt unb im Sßoll^ton 3ured)t=

gebietet, l)ätte toeber Brentano nod) ©icftenbotff, nod) §eine — unb tüte fie

alle Reißen — ifjre fangbaren mufifalifdjen Sieber gelungen. Unb roieber

ofjne tiefe Beiben gäbe e§ nict}t ba§ moberne beutfdje Sieb bon ©Hubert,

Sötoe, Schumann, grang, Brat)m§, SBolf: ba§ eigentliche €riginaIprobu!t

be§ 19. 3af)rf)unbert§ unb beut 18. ^arjrrjunbert, ber 5Jcufi! ©lucf% £abbn§,

WlozartZ, nod) unerreichbar.

5ll§ öerber in Strasburg mit ©oettje äufammentraf, lag fein 2lufentfmlt

in 9knte§ unb $ari§ erft ein fnappe§ %at)X hinter if)m. 9Hdjt ba% Sanb
be§ ^Iaffiäi§mu§, nidjt bie 6tabt ber ßn^lopäbiften mar urfprünglid) fein

3iel getoefen. Bietmeljr t)atte er ßlopftoc! unb ©erftenberg in ®openrjagen,

bielleicrjt aud) Seffing in Hamburg auffurfjen tootten: bie gütjrer be§ norbifd)=

englifdjen ©efd)macf§.
c

$lopftod:, mie fetjr backte idj irm 3U nütjen, um irm

lefen, ifm bellamiereu $u fjören ! llnb alfo aud) nur öon feinen ©ilbenmaßen

regten begriff ju erhalten!
5

9lber ba§ Sctjitffat tjatte ilm
c

toie im äßurf be§

Brette halb bortfjin berfdjlagen , roo bie alte unb bie neue $eit, 9tationa=

Ii§mu§ unb 6enfualiömu§, $laffi<5i§mu§ unb ejperimentierenber 9tatürlid)feit§=

lultu§ fojufagen in eigener $erfon itjren ©egenfatj ausfodjten unb ber Bulfan

uHmäljtid) für bie große Eruption reif tourbe. Berber tjatte in Königsberg

unb 9tiga bie Heilmittel unb ©ifte ber @n^!(opäbiften genugfam ftubiert unb

geprüft. 9touffeau§ 9Jcufiflejifon gab feiner mufifalifdjen Srjeorie bie

Stiftung. Bon ben poetifdjen unb pfjilofopl)ifd)=päbagogifd)en Schriften be§

Bürgers bon (Senf anfangt toiberftanb§lo§ f)ingeriffen, tjatte er fid) langfam

gegenüber feinen üßaraborkn ben Stanbpunft ber $ritif erkämpft. 2)iberot§

bramaturgifcrje unb mufifattfdje ©tubien toaren if)m bertraut unb Quelle ber

Anregung, ©eine Sobrebe auf ^Rtcrjarbfon fjat er mit rjöcrjfter 5lu§;$eicrjnung

geehrt, ^e^t, in ber franjöfifdjen ^Itmofprjäre in 9cante§, monatelang unter

^Dcenfctjen unb Supern einer bollenbeten gibilifation, einer formal auf§

l)ödjfte au§gebilbeten fünftlerifdjen Sprache unb Kultur, bann toä^renb ber

^arifer äBodjen im Bert*et)r mit £)iberot unb b'Sltembert, entfaltet feine

Dlatur nad) bem i^t angeborenen Irieb ber 5lbftoßung meljr ben ©egenfat;

ut§ bie Übereinftimmung. 5Die ©e^nfucb^t nad) ber beutfc^en Kultur über=

mannt i^n mitten in biefer glän^enben 2öelt, bie if)tn al§ 9tuine erfd)eint.

c

S)a§ £)eutfd)tum emergiert'.

Dennoch berbanb i^n mit 9touffeau, 2)iberot, b'5llembert fo Dreierlei, llnb

mag e§ auc^ fd)toer, ja unmöglid) fein, a63umefjen, mie biet bon bem gemeinfamen

giftigen ^Befi^ Berber au§ eigener Anlage unb anbern Cuellen jugeftoffen

toar, fic^ertid) ban!te er i^nen für ba§ große Problem, baZ i(m am tiefften

beboegte, bebeutungöboüe 3mPu ^*e - 3m einzelnen ba§ !tar
(
^uftellen , tonnte

tno^l ber 5Rüf)e. %d) fann nur im weiteren Verlauf biefer Betrachtungen

iial @nt|d)eibcnbe anbeuten.



422 2)eutfd)e gtunbfäau.

Die erfte brantatifdje grudjt'beS ©trapurger 23erfebr§ jtüif(^en §erber

unb (Soett)e mar bie '©efcbidjte ©ottfrieben§ öon 33erüd)ingen\ 3Dem ^bwl
ber Sragöbie, tüte e§ Berber toorfdjtoefcte, entfpradj e§ ntc^t. '©fmlefpeare-

fjat eud) oerborBen.' ©oetfjc berfud)te burdj tlmfdjmelpng bett Mängeln

aBjufjelfcn. 5lber auä) fein
c ©öt} 5

Blieb ein SDrama ©bafefpearifierenben

Stil§ : ftürmifd) marfige $rofa, <^araftertftif(^er 2)ialog, Siebeinlagen. 2)a§ =

jen ige lijrifdje Clement, ba$ Berber öon je^er al§ ®em be§ 2)rama§ an=

gefe^en, ba§ er in ber altfjeEenifcben Sragöbie, in ben bramatifctjen Pantomimen,

Setzen unb Stören auf ben primitiöen Äulturftufen aller SSölfer raieberfanb,

ba§ er aud) in ber geiftlidjen Kantate unb im f!trd)lid)en Oratorium aU einem

religiöfen SDrarna ofme SSüfjne entbectte, fehlte tjier. 5lBer ©oettje, beffen

Stirif bamal§ unter bem (Sinftufj ber Sefjren -f)erber§ nidjt metjr toie in

Seidig Blofe bie äußere BerBinbung mit ber 5Jlufi! fud)t, fonbern üjre-

poctifdje DZatur mit mufifalifdjem $lang unb 9tlji)tfjmu§ burdjbringt, fie gleich

fam mufifaüfd) erneuert, gibt feine§ 9Jceifter§ tieffinnigen träumen öon ber

urfprüngltdjen (Sinljeit ber ^oefte unb ber 9Jtuftf fünftlerifd)e§ SeBen. $dj

benfe ^ier junäcbft an feine ßieber, bie jebermann !ennt. @§ finb gereimte,,

einfache ©tropfen, wie man fie längft ju bid)ten gewohnt mar. 5lBer fie

fjaBen einen melobifdjcn SüBofjIlaut, einen mufifatifcfyen 2onfaH ber Sprache,

eine Stimmung, bie fie au§ ber Sphäre be§ rebenben 2ßorte§ hineinträgt in

bie ©ptjäre be§ ttnau§fpred)üd)en , rao baZ 9teidj ber 9Jtuftf Beginnt. 3$-

benfe feiner an ba% unfterBIic^e SBunber: c

2öertB,cr§ Seiben', 9ludj biefer

Briefroman ift natürlich Stirif: eine $ette Ipnfdjer Monologe. Unb ^roar

ift e§ tragifdje Sürit, benn fie !ünbet SSetenntniffe eine§ langfam Oom
©djictfal unb feinem 3d) $er3ebrten. 3lEerbing§ Snrif in Sßrofa, aber in

einem 9t^t^mu§, ber fid) in§ 9Jtuf üalif dje erfjeBt.

(£» gibt eine gefi,eimni§ooHe Beugung im 9kid)e be§ $ünftlerifd)en. 3QBcr

ba§ letjte 2Bort über biefe» 9toman§ unfaßbare ©d)önbeit finben mild, mufj.

iljn al§ $inb anfeuert üon $lopftocf» unb 9iouffeau§ poetifd) = mufilalifdjer

Ütfjrjtfimif ber ©eele. 9Jtan lennt bie Bedungen jur bleuen §eIoife\ bie

(hieb ©djmibt* löftlid)e§ SugmbBud) mit ber unraiberfteblid)en §rifdje be§-

erften SQßurfS bor einem 9Jcenfd)enaIter un§ in baZ §era fcbrieb. 9Jcan lennt

bie ergreifenbe ©jene in ©oetf)e§ Vornan: brausen ba% ab^ieljenbe ©eioitter

unb ber grofje 3tb,t)tB,mu§ ber öerjüngt toieber aufatmenben Statur, Sötte

unb Söcrt^er am genfter, aE i^r fct)(ürfenbe§ ©efüfjt fia^ löfenb in bem

tarnen: c

ßlopftoc!
5

! 5)can fennt bie erfcptternbe ßtaöierfäene am ©cb,Iu§::

Sötte fpiett itjr SeiBlieb, eine ftmple 9Mobie, raomit fie Sßcrt^cr früher fo oft

feiner 5JleIanc^olie entriffen tjatte, aBer nun nac^ bem fürchterlichen ^Inmad^fen

feiner Seibenfd)aft peinigt fie ib^n jum @rftic!en unb entfeffelt ben b,eftigften

5lu§Bruc^ feiner 23er<jn)eiflung. S3eibe ©jenen baBen für ba§ 23erftänbni§ be§-

Uffprung§ biefer unerhörten ^unft, bie ben Sefer im 3"nci*ften aufmüb,It,.

bie ^raft ftymBoIifdjer ©c^Iüffei: fie öffnen un§ ben ©ingang ju bem neuen

@rle6en jener 5Jlufil, bie in ben Sönen loeBt unb in ber Dlatur, ju bcxti

5)c^fterium ber ^onjeption biefe§ ganj perfönlicben unb äugleid) ganj emigen

^unftraer?§. @ine§ fiunfttocr!§ bon innerlich mufilalifc^er Statur.
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3)iefe mufitatifdje Wahn erreidjt ben §örjepunrt in ber bie föataftroprje

munbertoll torbereitenben Überfetmng «DfftanS: 'Stern ber bämmernben 9iacfjt\

3m £on fäEt fte au§ ber Stjri! ber 2Bertrjer=33riefe faum IjerauS. Sie Bringt

nur tollere, bunllere klänge. $ft fie nun $rofa ober ift fte Spoefie ?

(Sefdjrieben rjat fie ©oetfje in $rofa, ebenfo tljxe ältere untolltommnere

Raffung ber Strafjburger 3eit, in ber fein '©enieftil
5

nod) nidjt gereift

toax. 2lber e§ ift fo gut rt)t)tfjmifd)e ^Poefie mie itjr 23orbilb, jene £)ffian=

Überfettungen , bie Berber nod) in Ütiga gemalt tjatte , unb mit benen er

$lopftod§ oben ($ebruarf)eft S. 254ff.) befprocfjencn 'muftfalifdjen Sßerfe', bie

fogenannten SMtrjrjramben, nachformte. Unb bie ©renje jroifdjen ($oetf)e§ al§

SSerfe gefdjriebenen ©ebicfjten, ben felbftänbigen mie ben Seilen ton SDramen,

unb ben a(§ $ßrofa gefdjriebenen SDramen ober Svenen ton S)ramen ift mit

©idjerfjeit nidjt gu äietjen. SDiefe Satfacrje tennäeicrjnet gerabeju feinen ©enieftil.

(Srft in ber (Senie^eit rjat bie latente 9ttufit ber poetifdjen Spracfje

$lopftod§, bie Sprache feiner Oben unb tor allem feiner reimlofen, freien

9t()rjtl)men ben tragifdjen Stil toll befruchtet. 6rft bamal§ mirft bie gorm
ber 2krbend)öre feiner SBarbiete fort^eugenb nadj im Itjrifdjen £)rama.

5£>en $tn}ml§ bagu f)atte öerber gegeben, ber ftürmenbe (Sntbeder unb

^ßropfjet. 6r Härte, tertiefte unb erweiterte bie mangelhafte Ürjeorie $lop=

ftod§. (Sr fanb einen neuen, lebenbigen ^Begriff ber Spradje: 9tid)t mel)r miH=

fürlicfje ^eidjen ! nictjt meljr !ontentionelle $orm be§ 5lu*brud» ! graifdjen

Spradje unb ©ebanfe, Sprache unb (Smpfinbcn maltet ein notraenbiger,

natürlicher, menfcrjlicfj tielgeftaltiger , ton ber Sßerfönlidjfett beftimmter, ton

beut originalen ©enie neu %u fdiaffenber innerlicher gufammentjang

!

2)a§ originale ©enie, ba§ aHe§ bie§ mit fpielenber Urfraft burd) bie

Zat bemie§ unb einer Sdjar jaucfßenber 9tacr)af)mer megroeifenb toranfdjritt

mar ©oettje. @r tjat ben ©lauben $lopftod», bie Setjre be§ prac^ttotlen

Sf)aftesburt), bie uralte Slljnung unb 2Bei§^eit, ber $oet fei ber Sdjöpfer

einer neuen 2Mt, ber magren unb fdjbnen, ber emigen, erft im tollen Sinne

erfüllt. Unb er mar aucfj ber torbilbtic^e Sänger tiefer freien 9tf)rjtrjmen.

5£)ie neue Spradje, bie neue gorm ber üßoefie, ungebunben tom äufjer=

liefen Sdjema ber 5Retri! unb be§ $eriobenbaue§, be» 9teim§ unb ber Stropfje,

ganj nur 5lu§brud ber bemegten Seele, ganj nur 9tt)rjtf)mu§ ber 'Energie'

be» lebenbigen 9Jtenfcfjen, jebem Söecrjfel ber Stimmungen fid) anpaffenb, bie

muftfalifdje 91atur ber $oefie, itjre ^ie^ung ju mimifdjer ©ebärbe unb ju

bem natürlichen Schreiten ent^üllenb — all ba§ mar unb gab ber $lop=

ftodfdje 35er§, ben Seffing, Hamann, §erber empfohlen Ratten. 3n tfm
erbtidt nun bie jüngere Generation eine Erneuerung primititfter ©efang§=

poefie unb 9)limif nac^ Analogie ber antuen SDiont)fifcfjeu £)it^t)ramben

ober ber ^inbarifdjen ß^orftrop^ü, ber altteftamentlic^en '6b,öre unb £än<}e\

be§ Cffianifa^en unb altgermanifd)en llrgefauge§. 2)arum bel)errfd)t er ben

tt)rifd)=bramatifd)en Stil be§ Sturme» unb 5Drange§.

tiefer ©enieoer§ ift, um früher (gebruarb,cft S. 252) ©efagte§ 311 roiebcr=

^olen, eine genialifa^e ^oetifierung bee 53ia^e§ ber ^e^itatite unb ßrjöre ber

^Rabrigale unb Kantaten.
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©oetl)e gibt btefet $orm , au§ feinem burd) gerbet beftimmten %bzal

£omerifd)er unb *)3inbarifd)er $oefie unb au§ bcr güttc feiner eigenen $erfön=

ttdjfeit, {einer reinen 9Jlenfd)lid)feit ^inrei^enbc§ ßeben, $arbe unb ©lanj

Kjödjfter ©d)önt)cit: eine ^bealität, bie im Realen towrjelt. 9JHt Sßortiebe

geftaltet er biefe SSerfe bramatifd). 9fland)mal roirb ei ein Monolog mit

gegenwärtiger , fid) aud) gleidj einer 2Banbelbeforation änbernber ©jene: in

ben brei £topftocfificrenben §t)mnen (
c

gel§toeib,egefang an Sßfodje',
c

$ilger§

«Dtorgenlieb an ßila\
c
@lt)ftum. 2ln Uranien'), in

c2ßanberer§ Sturmlieb\ c£ar3=

reife im 2Binter\ 9JtandjmaI ift e§ ein Dialog (
c 2Banberer

5

). 9flandmtal wirb

e§ ein öoEe§ Drama, ^ebermann fennt bie 23rud)ftücte be§
c5Ra^omet' unb

be§
c $rometl)eu§\ Da fjaben Wir bie Elemente be§ öon SHopftocT gefdjaffenen

tragifdjen Stils beifammen : ben Monolog al§ 5trie in reimtofer £)benftroplje

(Sttaljotnet: leiten fann idj eud) nidjt'), ben ©oettjc fpäter in 'Dichtung unb

SBaljrJjeit' al§£rmtne bezeichnete unb bem^Jlufüer jum^e^ tintt Kantate

empfahl; ben Monolog aU Otegitatiö in unftropbifctjen freien 9Hjtjtljnten

($rometrjeu§ : 'Sebecfe beinen |)immel, 3eu§'); ben Dialog in rtjijtijmifdjer

$rofa (9ttat)omet) ober in SSer^eilen ($romett)eu§), ben gwiegefang (2lti§

unb ber gatema im 9ftaf)omet: 'Sefjt ben gelfenquetl
5

). 6§ fefjtt ben er=

Ijaltenen Fragmenten ber (Sljor. 2lber fidjerlidj Ijat ©oettje aud) iljn einführen

Wollen. Dafj e§ fid) um (

©efänge' in bem Sinne einer ^RitWirtung oofater

unb inftrumentaler SJlufif Ijanbelt, fteljt aufjer ^Weifel. Den mufitalifdjen

6^ara!ter ber gorm Bezeugt aud) ba§ Concerto drammatico für
c

bie ©emeinbe

ber Darmftäbter ^eiligen', au§ ber Seit bei fjödjften $lopftocf=$ult§ : e§ ift

bie poetifcfye Unterlage einer f<$etj$aft fusionierten ^nftrumentalmuftf Don

mehreren Sä|en berfdjiebenen 6f)arafter§, Wie fie ®lopftocf ju bieten liebte,

unb e§ öerWenbct bie
c

$erfe füri 01jr\ bie freien 9tt)tarnen. SBirflidjen

(Stjorgefang bietet ber
c

©efang ber ©elfter über ben SBaffern
5

(.1779), beffen

ältefte erhaltene *Rieberfdjrift aber aud) aU Duett bejeidjnet ift. Unb freier

für bie mufifalifdje ßompofttion beftimmte Gt)öre enthält ein etwa gteidj=

äeitigei ©ebidjt berfelben gorm: ^roferpina, ein 9Jtonobram. ftad) @rid)

Sd)mibt§ überjeugenbem 9tad)Wei§ ift e§ 1776 gebietet, um Oon ©lue! in

5Ruft! gefe|t ju werben ali Totenfeier für feine frülj üerftorbene anmutige,

at§ Sängerin t)od)begabte unb Oiet gefeierte 9tidjte Marianne, ©tue! rmtte

perft ®lopftocf unb ÜBielanb um einen poetifdjen 91ad)ruf ali Untertage für

feine ^IRufi? gebeten, ©oettje trat ali ©rfa^mann ein, rourbe aber mit feiner

9Mnie auc^ nicb,t fertig. Die§ gufawincntreffen oe§ Did)ter§ unb be§ $om=

Doniften ber Saurifc^en ^p^igenie in gemeinfamer, wenn auc^ nur geplanter

2lrbeit ift ein rounberbare§ «Spiet be§ 3"fatt§, unb boc^ auet) met)r. Denn

bie SSa^nen ©tuefä unb ©oet^e§ mußten fic^ berühren: beibe führten auf

baZ 3iel eine§ ibeaten Drama§. ©oettje fmt bie ergreifenbe Sotenüage, eine

feiner tiefften unb fetjönften Dichtungen au§ ber ebbenben ©eniejeit, in

Söielanb§ 'Seutfc^em ^Jterlur
5

(Februar 1778) üeröffentticfjt. Die ältefte

©eftalt ift gebruett al§ rfjljtljmif^e 5ßr of a , aud) bie 5par3end)öre. 5lber al§

er mit jener frcüelfmften ©leic^gültigleit gegen frühere poetifdje ©efdjöpfe, bie

ilm an ben äßenbepunften feiner ®unft öfter befiel, biefe lieblidie SSlüte feine»
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tßfabl jum tragifdjen ©tit erfticfte, inbcm er fte fcarobiftifd) in eine fomifdje

£per (

cS£riumüf) ber (Smpfinbfamfeif) etnfdjadjtelte, ba fdjrieB er fte um al§

35er§äeilen in freien $f)t)tf)men. SSeränbert war baburd) am ßlang ber SBorte

nict)t§. ©ie roaren, entfpredjenb ber 2luffaffung ßeffing§, £)amann§, f)erber§,

nur in ^erioben ber natürlichen S£)eHamation aufgelöft. $Deutltd)er gefagt:

©oetbe folgte fjier bem äßin! Sefftng§, ber biefe nad) 2Irt Don Werfen ge=

fd^riebenen geilen al§ roirflidje Abteilung ber SDeftamationgabfdjnitte, al§

äufjerlicfye 5)iarlierung ber Raufen für ben Vortrag be§ ©dmufpielerg be=

tractjtet rciffen hjottte. ^m ©runbe mar aud) ba§ 33ert)ältni§ ^mifa^en ber

Urfaffung be§ '(Stpenor' unb ber
c

3pf)igenie' unb beren ^toeiter ^eboftion in

freien iambifdjen SSerSjeilen ba$ nämliche. 2lud) bie beiben Raffungen ber

Cfftanüberfetjung !ann man baOon nidjt abrücfen. ©ie freuen öielmetjr ben

crften SSerfuä), bie Duelle ber ganzen ©tilform bei ©oetfye bar. 2lHerbing§

beftefjn ätoifdjen ben eben angeführten ©ebidjten metrif cl)= rtjl)t^mtfct)e Unter

=

fdjiebe. 2lber alle üerbinbet anberfeit§ untereinanber ein burdjgefjenber ©til=

dmrafter. Überaß ba§felbe ©ctjmeben ^mifetjen üßrofa unb 23er§, eine eminent

muftfatifctjc föfjtjtljmif. 5Zur ber SSortrag entfd)eibet öietfad), ob fte aU $)3rofa

ober al§ 33erfe gelten foHen. 5lber freiließ eine Umroanblung ift unoer=

fennbar, unb llnterfdjiebe feinerer 5lrt beftetjen geroiB- $ebtx ber SDidjter, bie

in biefen Werfen be§ freien 9tn,titt)mu§ ftd) au§3eid)neten (öerber, ©oetfye, Seng,

2ftaler Füller, öölberlin, £)etne), l)at ifmen ein befonbereg ©epräge gegeben.

Unb in ©oetf)e§ freien 9tt)t)tl)men läfjt fiel) ein 2ßeg ber ©nttoicflung bemerfen,

ber öon ber ftürmifdjen Unruhe unb ©prungtjaftigfeit ju einer Abfüllung,

2lu§gleid)ung, öom leibenfdjafttictjen ^itatiü jur ßantilene, Oom 2)e!(ama=

torifdjen junt ©ingenben leitet.

$ür bie in Werfen getriebene '^roferpina' ©oett)e§ oermögen mir baZ

Sßert)ältnt§ unb bie 9Irt be§ gufammenroirfen» öon üßoefte unb 35er§, mie e§

ber Sinter ftd) backte, nod) feftjuftellen. 5lu§ ber turalid) öon $ftel ouf=

gefunbenen Partitur ifjrer erften $ompofttion, bie ©iegmunb öon ©eefenborf

übernommen tjatte, fennen mir bie öon ©oet^e gemünfdjte, minbeftcn§ gebiEigte

Beteiligung ber 5Rufü. ©ie ftuft fict) öierfad) ah: e§ lommen unbegleitete

tRejitation, begleitete ^Rejitation, begleiteter ©efang unb reine 3>nftrumental=

muftf al§ S3or=, 3mifct)en= lino ^atfjfoiele Oor. Sirjnlid) öerfufjr fpäter unter

©oettje§ lebhafter Seilnafjme $arl (ibermein in feiner $omüofttion be§ ©e=

bicf)t§. (S§ bient ba§ jum unmittelbaren SSerftänbni» ber bramatitrgifcfjen

^Inftctjten, bie ©oettje unb ©ctjiHer fpäter über bie 5luffütjrung ber Gfjöre jur

'SSraut Don ^Reffina' Regten.

SSon ber ©traBburger Cffianüberfe^ung be§ 3^rc§ 1771 bi§ jur

^roferpina' be§ ^a()re§ 1776 ift e§ anfe^einenb ein meiter SOßeg. Offtan§

9kbel^arfe bort, T^ier bie muftfattfcfye ^lafti! eine§ gu ©lue! unb ju 2ßinc!el=

mann aufbücfenben ©til§. 5lber ber fortlaufenbe 3u iatnnum£)ang biefer

©ntmieftung lä^t fic^ nid)t leugnen. 5lu» ben ^tacpf)erfonfa]en 9}ad)bid)tungcn

be§ mit fentimentaüfcfjer ^^antafte Oerflärtcn Dffian, ben fte bod) and) immer

fc^on im §inblic! auf ©fyafteöburti , bem bie crften £)id)ter al§ 5Jiuft!er,

-^omer aU ©änger galten, auf ben Corner 58tac!roeß§, bie ^falmena^örc
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Sototf)§ cmpfanbcn, quoll ein Strom gefangSmäfjiger, aber aud) leibenfdmftlid?

oibrierenber Styrit auf, ber nidjt in (Snglanb unb £>eutfd)lanb blofj ber

tragifdjen Stimmung einen neuen, lebenbigen unb fünftlerifcl) tuirlfamen 5£on

fd^uf. Wem benfe bodj nur: int Sonnenlanb, ba§ äöincMmann unb ©oettje

mit ber Seele fugten, um norbifdjen fünften unb Unformen ju entgegen,

fd)öpft feit 1775 ba§ junge 5Drama be§ ^iforgimento bie Vertiefung unb

Stimmung feine§ ©efüb,l§ au§ Dffian. Sllfiert, ber ©oet^e burd) feinen

Oreste, Sdjiller burd) feinen Filippo II unb feine Maria Stuarda nafje ftef)t,

befanntc, feinen tragifdjen S5er§ , für ben bie Steimloftgleit unb bie $lang=

fülle djarafteriftifdj ift, Vergil unb Gefarotti§ £)fftan=Überfettung ju öer=

banlen. ©oett)e§ $pf)igenien = Stil Ijaben freiließ üerroanbte Gräfte jur Steife

gebracht. Von ilmen toerbe i§ nod) reben.

Berber Tratte roiebertplt felbft berfudjt, bie 5lf)nungen unb (Srlenntniffe be£

inneren 3ufatnmenljana,§ öon $oefie unb 931ufif für fünftlcrifdje Schöpfungen

ju bertoerten. £>ie früfjeften mufitalifdjen (Sinbrüde, bie er empfangen, maren

bie geiftlidjen ©efang§. ©leid) Stouffeau, gleich ^lopftod erblidt er in ber

(S^oralmuft! bie urfprünglidje, reinfte 9ftufif, in ber ^nftrumentalmuft! eine

fünftlidjere $orm. 2lber 9£ouffeau§ komponieren unb $bee ber 9Jcuftf raurbe

beftimmt burd) unbergefjtidje ^ugenberinnerungen anbrer 2lrt, burd) leiste

anmutige (Sljanfon§, bie feine Üante bem ßinbe fang, ober bie rütjrenben

9Mobien, bie er im SBaabtlanb bon ben banfbredjenben ^Bauern unb ben

Binderinnen gehört trotte. Später ergriffen iljn bie naturtoüdjfigen SBarcaroIen

ber Venetianifdjen ©onboliere, bie Sdjiffergefänge au§ 2affo unb 5lrioft, bie

ja aud) auf ©oetfje fo tnirften, unb regten üjn an ju feinen Siebern im
Devin du village. dagegen bie *poll)pljonie be§ proteftantifdjen $ird)engefang§

unb eigene 3ugenbberfud)e im komponieren bon Kantaten ftanben für bie

Entfaltung feine§ mujifalifdjen unb poetifdjen Sd)affen§ meljr im £>intergrunb.

Berber umgefefjrt Ijat fetjr früt) Oom religiöfen ßljorgefang bk bauernbe

3tid)tung für feine muftfalifcbe (Snttotdlung erhalten. 5Iud) er liebt unb

fammelt bie 9Jtetobien Oon Vallaben unb Siebern be» Volfeg, audj er überfetjt

foldje Sieber unb bietet ifynen nad), gibt burdj fein Veifpiel ben 5lnftofj für

bie neue 2ßenbung ber beutfdjen ^unftlbrif, |a er toirb geroiffermafjen ber

Vater be» mobernen beutfd)en bolf§mäfjigen Siebe». 2lber feiner eigenen

bid)terifd)cn üßrobuftion für bie 9Jtufit: fteßt er l)öfjere Slufgaben. 3»n 9tiga

fdjon will er nad) bem Vorbilb ber religiöfen 5)id)t!unft unb 9ttufif oe§

gried)ifd)en unb römifdjen 9tltertum§ bie beutfcr)e $oefie unb 5Rufi! ergeben

burc^ religiöfen 3^ a^- ^ie Kantate fe|t er unter ben übrigen S£id)tarten

gleich nad) bim §elbengebic^t unb bem 3)rama. So bietet er benn eine

'^fingftlantate', ber im Saufe feine§ fpäteren Seben§ noc^ mancher anbre

poetifcfye ^antatentejt folgt. Überall finb barin neben ben "^itatiöen unb

Vitien ßl^oräle unb ß^öre, in me^r ober minber freien, gereimten, teilmeife

auc§ reimlofen Verfen bie Präger be§ Itjrifdjen 3lu§brud§. 3" ben Kantaten

gefeilt er £)ratorienbid)tungen, bie bramatifd)en ß^aralter annehmen unb für
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bie tym § anbei ba§ Sßorfiitb ift:
c

£)ie ÄmMjeit 3efu\
c

2aa<mi§\ (£r Imt

befanntlid) 1780 bie erfte SBcimarcr Stoffüfjrung be§ ^effia^ — balb nad)

ber elften beutfdjcn in |mmburg (1775) — burdjgefetjt unb bafür ben %^t
beutjd) bearbeitet. Sei biefen Söeftrebungen fdjtoebt iljm offenbar eine 2lrt

(Srneuerung ber älteren beutfdjen geifttidjen Sdjaufpiete öor, getoiffermafjen

ein beutfd)e§ ©eitenftüd 311 ber nationalen attljellenifdjen $ultu§poefie unb

$ultu§muftf. Sie Xejte ber SMideburger 3 e*t Würben in ber ^ompofition

be§ bortigen ^onjertmeifterS ^o^ann Gl)riftopf) $riebrid) 2Ba&), be§

brüten 6ol)ne§ oon ^o^ann Scbaftian SSat^, bie späteren in ber $ompofition

be§ 2Beimarer $apeKmeifter§ SDßolf aufgeführt.

5lud) biefe Semüljungen toaren §erber nur Sßorftufen ju bem §öd)ften:

einer 91eugeftattung be§ beutfdjen SDrama§ mit £>itfe ber *Dtofil. Unb ^er-

greift er 31t $Iopftod§ 'mufitalifc^en 33erfen% bem umgeformten OtejitatiO^

unb 6f)ormafj ber 9Jtabrigale unb Kantaten, jenen freien Stb^ttjmen , bie er

für bie Überfetsung DffianS empfohlen unb angemenbet, bie er felbft für

geeignet erllärt Imtte, ©bafefpeare barin ju öerbeutfdjen. @r ^atte biefe 23erfe

ben altteftamentlidjen Stören oerglidjen. (Sr Ijatte aber, toa§ un§ Ijter ba%

toidjtigfte ift, fie audj bei einer SBürbigung ber Oon ben Siteraturbriefen

Jritifierten ©teinbrüdjelfdjen Überfeijung be§ ©opl)olle§ unb @uripibe§ als

ba§ienige 9ftafj bejcidmet, burd) ba% fid) in einer beuifdjen 9kcpitbung

antiler tragifdjer 6l)öre 'nodj eins unb baZ anbre üon bem Kolorit, bem
©djtoung, bem £I)eatralifd)en Sritt, ber *Dtufilalifd)en Harmonie
i^rer Driginalfpradje retten liefje' (Fragmente , 2. (Sammlung , IV A). @§
bleibt ju unterfudjen , ob babei audj ba§ 23eifpiel, ba§ bie freien 9Jlafje in

ben Gljören be§ europäifdjen 9tenaiffancebrama§ be§ 16. unb 17. $aljrfjunbert§

gaben, für Berber beftimmenb gemefen ift.

(Sr fetber iuagt 31t leiften, ma§ er empfahl. @r felber magt e§, in

ßtopftodS freien ütfjt)tljmen im Sßetteifer mit ©tmfefpeare unb ben (Stören

beS antilen £)rama§ einen tragifdjen ©til 3U fdjaffen.

@r bietet (jDlai 1772) in freier Slnteljnung an ben Julius (Säfar
5

©IjafefpeareS einen
c

S5rutu§ 5 unb forbert leinen Geringeren als ©lud auf, fein

2Bcrl 3U fomponieren. 3)en
c

©t)alefpeare ber 9Jtofil
5 nannte man ©lud im

Greife feiner S3emunberer. @r fotlte nun mirüid) an einem ©toff ©KjafefpeareS

ben ©eelenauöbrud feiner ßunft erproben. SBunberbar mar gleit^ ber ba§

S)rama eröffnenbe erfte Monolog be§ ßaffiu» in ber fürdjterlidjen ©etoitter=

na^t in freien 9if)t)tl)men. Sßelc^e feiner 3^it loeit ooraneilenbe Aufgabe

fteHt er bem mufifatifdjen ^e^itatio! 2)em ätoeiten 5l!t gel)t ein Cr^efter=

Oorfpiel boran, ba$ c

6äfar§ Zob fern anlünbiget.
5

§erber ^at biefen 2ejt

^oeimal umgearbeitet: bic brüte (Scftalt lomponierte bann ber Südcburger

Äongertmciftcr ^o^ann G^riftopf) ^riebric^ S3ac^.

(Sr toagt e» enblid), aud) bic ©toffc ber gried)ifd)en Sragöbie felbft auf

biejem äöege neu 31t geftalten unb toetteifert in feinem
c

$l)ilo!tete§, ©^eneu

mit ©efang
5

(1774) mit ©opl)o!lc§, im c

entfeffetten ^romet^euS' mit ^ifäjoJoS,

in
c 2lbmetu§ -&au§', einem l5Drama mit ©efängen', mit @uripibe§ unb mit ber

5lkeftc Sßietanb». 3)ie legten brei S)id)tungcn fomic ein 9Mobram c

2lriabne--
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Sibera
5

nadj bem SSorbilb öon ©erftenberg unb 23ranbe§ reiben unmittelbar

tjeran an bie @ntftet)ung§3eit bei* 'SSraut öon 9Jleffina' unb bienen baju,

©djiKer§ gleichzeitigen äkrfudj p beleudjten. SSerWeiten mufj idj nodj einen

5lugenblid bei bem $omöoniften ber in 23üdeburg entftanbenen Kantaten unb

SDramen: Statin (Sfyriftoöt) griebridj 23ad).

©ein SSruber, Sofjann ß^riftian SBad), War einer ber früljeften 91ad)foIger

öon ©tamiij, bem großen SSafjnbredjer ber mobernen ^nftrumentatmufil (f. oben

©. 414). (£§ Tratte ben größten 9iei<$ unb märe für bie ©efdjidjte be§ inneren

Seben§ ber fünftlerifdjen $orm öon fjoljem Sßert, $of)ann 6tjriftoöIj§ $om=
öofitionen ber Kantaten unb Dramen $erber§ baraufljin näljer 3U unter=

jucken, ob audj in tfjnen ber neue mufifalifdje ©tit, bie $ontraftierung unb

ber 2öed)fet be§ 9lu3brud§ in ber üHjemenbilbung unb Üfjemenfortfüfjrung

fid) mit bem neuen tragifdjen ©til ber freien rtjtjttmtifdjen SSerfe £>erber§

eint 3U einer tunftlerifdjen äBirrung. Berber WoKte ber 9ttufif fjier nur *ftet$

unb gadjWert liefern, wie er feiner SSraut fdjrieb, fdjeint alfo ber 5Ruft! bie

entfdjeibenbe Rolle überlaffen ju f)aben. SDa§ §erberfd)e *piloftetbrama

mit ber ^ftufü öon 2$adj öerbiente fdjon eingefjenbe 3Setract)tung : ift e§ bodj

ein bebeutfamer Vorläufer beffen, Wa§ ©djiffer in feiner 'SSraut' ftdj gum
3iet fefcte.

©leid^eitig etwa mit |>erber toar al§ Reugeftalter be§ tragifdjen ©til§

audj SCßielanb in Sßeimar auf ben *ptan getreten. SDie Hebung be§ 'ttjrifdjen

ünjeater§' liegt üjm am ^»erjen. SDa§ öulgäre beutfdje ©ingföiel öon 2öeifje

unb filier möchte er üerebetn unb fo ber Opera seria ber Italiener in

feinerem 9kfmten ein ©eitenftüd fdjaffen, für ba% *Dtetaftafio, ber bramatifdje

Reformator ber italienifdjen Cöer, ber ^ßoet ber £iebe§emöfinbung, ber garten

meinen formen dufter fein foll. 9ludj äBielanb fnüöft wie Berber an bie

Kantate an. ©eines f$a*eunbe§ Sodann (Seorg $acobi ßantatenterte öeranlaffen

ifjn, biefer ©attung ba% äßort ju reben unb barau§ ©eWinn für ba§ SDrama

ju erwarten. SBirHidj fjat ^ocobi Weltliche tantatenartige ©ingföiele
c
(Ht)fium'

unb c
5Iöotto unter ben Wirten' üerfajjt, bie öon ber ©etylerfdjen ©d)auföiel=

truööe, nadjbem beren burdj Seffing unfterblid) geWorbene§|mm6urger9ktionaI=

t^eater gefdjeitert War, in £)annoüer 1770 aufgeführt Würben. Sie 9ttuftf

tjatte if)r ßaöettmeifter ©d^Wei^er geliefert, ber früher in Italien feine mufi!a=

lifdje SSübung ergänzt unb fid) mit ber reformierten itaiienifdjen £öer üer=

traut gemalt rjatte. SDiefe SEruööe rief bie tunftfinnige, öon mufüalifc^en

3>ntereffen unb muftMifdjer Begabung erfüttte junge ^erjogin^egentin 5lnna

Slmalia, bie Butter ^art 51uguft§, im folgenben ^a^r nac^ Söcimar, unb

i^rem SGßunfc^ Warb e§ nun leicht, Söielanb ^ur 5tu§fü^rung längft gehegter

^piäne ^u bewegen, äßetteifernb mit ©lud, beffen 5l(cefte er al§ 'göttlich'

öreift, be^anbelt er fetbft benfelben ©toff, ben für jenen ber italienifdje Siebter

(Salfabigi bearbeitet Tratte, al§ beutfc^e§ ©ingfpiel, mit befdjeibeneren Mitteln.

3)abei b,at, Wie id) glaube, auc^ 9iouffeau§ geiftreid)4eibenfc^aftlic^eö ^ono=
brama '^^gmalion 5

eingewirkt, ba§ er geWife längft burd) Sßermittlung ber

gemeinfamen greunbin ^nlu öon ^Bonbeli ober ber grau toon 2a s
Jtod)e !annte,
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unb ba§ in einem eigenen Ibrifcfjen 5Drama nad^ualjmen er fdjon früher be=

abfid)tigte. ©crjon am 13. 9Jlai 1772 führte bie unter @cff)of§ Seitung ftefjenbe

©etjlerfc^e Struppc bie» SBerf be§ großen 2Mtberbeffcrer§ auf mit ber ®om-
pofition ©d)roeijer§, bie leibcr berloren ging. S)er 91ame be» berühmten

5£)id)terbt)ilofobrjen unb HDicfjteriomboniften unb feine ©cfjöpfung bebeutete ein

bramatifdjc§ Programm bon jünbenber ®raft. (Sine ergreifenbe, in bie ©lut

einer finnlid)=geiftigen ßiebe getauctjte £mlbigung bor ber lebenbigen ©d)önt)eit

magrer ßunft, bor bem bie junge Generation begeifternben ©ebanfen ber

©djöbfcrtnadjt be§ ßünftlerS, unb jugleid) ein epod)emad)enbe§ SSeifpiet eincä

bramatifdjen ©til§, ber ben Ijödjften mufifalifdjen 2Iu§brucf ber roortlofen

©ebärbe überlädt unb ber bantomimiferjen ©arfteftung burd) bit 9Jtufif

©brache berietet. SDie pfbdjologifdj unb äftfjetifdj gleich fruchtbare (5rfenntni§

bon bem SSerftummen ber tiefften Erregung unb bon ber Unau§fpred)Iicfj!eit

be§ Pollen ©efürjIS, bie ßtopftoef, 5Diberot, ^ouffeau, Berber nadjbrücülid) unb

geiftreid) Perfünbet Ratten, geroann tjier 9ttad)t über ben tragiferjen ©til be§

Iprifdjen 2)rama§. ©tf)on im öerbft 1772 folgte bem 'üßbgmalion' bie 2luf=

füfyrung be§ elften fleinen ©ingfpiel» bon Sßielanb (
c

5lurora') jum Geburtstag

ber ^er-jogin, unb im 9flai be§ nädjften ^a^re§ (1773) erfdjien bie
c
5lIcefte

J

auf ber SSürjne, beibe roieber in ©d^roei^er» $ompofition.

©o trat benn bie antue Sragöbie in tljrer bem mobernen (Smpfinben

am näct)ften berroanbten ßrfcfjeinung, in ber $unft be§ ©eelenburdjgrübler&

(Suripibe» auf ba§ beutfetje Sweater jum erftenmal au§ ber 2ßer!ftatt eine§

toafjrcn beutfdjen £id)ter§, ber bon 58obmer, Älopftocf , 9touffeau ben 2ßeg gu 8ufian

unb Slrioft ju finben roußte. Unb ber neue ©til, ber rjier gum erftenmal bie

rocifjeoollen Söne ber f)eltenifct)en 2/cagöbie in mobernen beutfdjen formen
cr!(ingen (äfjt, bermeibet bie ^tjetorii unb ba§ ©cbanfenfjafte be§ Seffingfcfjen

2)rama§ burdj ba§ Dftebium ber 5Jlufif. (Siner 9ftufif, bie au§brucf§0oller,

lebenbiger, mit einem SBorte poetifdjer fein foltte al§ bie fonft auf bem beutfdjen

Ifjeater gehörte, roeit if)r ein ^beal burd) ^etaftafio unb ßatfabigi, burd)

^ouffeau unb ©tue! borgcjeicrjnet roar. @§ ift !ein 3ufall, kafc bie ©d)au=

fpieltruppe, beren 5£)arftetlungen ßeffing re^enfiert fiatte, biefe§ neue beutfdje

©ingfpiel in SBeimar bargeftettt Ijat. SDie große 2ßenbung unfrer 2)ramatit

offenbart fic^ barin: ber ©ctjritt bon htm ©tit Seffing§ jum ©til ber ^pb,i=

genie ©oetrje§.

Goethe ^at be!anntticb, 2£ielanb§ 3lac^bia9tung be§ @uripibe§ in einer

freien f^arce berfpottet. ^ebermann fpottet if)m nun nac^: über ein SBerf,

ba§ bie menigften lennen. (§§ ift in 2Bir!üd)!eit eine ÜDicrjtung, ber in ber

©efä)itf)te be§ beutfe^en bramatift^en ©til§ eine @6,renftetle gebührt. 2luf

tt»rifct)er Grunbtage, in reimlofen, unregelmäßig beb,anbelten Werfen —
teit§ SSIan!berfcn, teit§ einem 9ftittelbing 3mifa^cn ben Vers irreguliers ber

gran^ofen unb ben freien 9tf)t)t()men ^Iopftoc!§ — für bie ^ejitatibe ber

Monologe unb be§ S)iaIog§ unb in rein Ibrifc^en, gereimten ober aud)

ftrop^ifc^ gerunbeten Werfen für bie ein= unb mefjrftimmigen ©efänge roirb T)ier

bie ibeate gorm be§ antuen £)rama§ mobern nac^gcbilbet. 31ur im legten

Slufjug, bem Xotenopfer, tritt aud) ber 6^or fingenb b,erbor mit roenigen

betenben, banfenben Sßortcn. ©elten nur ftören Plattheiten ober $lingflang.
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be§ alten £>pemftil§. 9Kan ()öre Sllcefte, nadjbem fie, bereit au fterben, fid}

ben ©Ortzeiten ber Unterwelt pm ©rfafc für ben (Satten bargeboten:

©ie fjabeit'ä öcmommcn!

©ie lommett, fie fommett!

%ä) b,öre ba§ ©djiueben

S)er fdjttmrjen ©cfieber.

©ie ftetgen Ijeroiebe«!

©ie fjolen baB Opfer

3um SobeSaltar!

©inb ba§ nidjt ©oetljifdje klänge? Stöbere Betrachtung lerjrt in ber

£at, roa§ juerft §erman ©rimm auSfpradj, fpäter Bernfjarb ©euffert nadj=

roie§: bon 2Sielanb§ 'Sllcefte
1 unb Don feiner im ©til eng berroanbten

c
2öaf)l

be§ £>ertule§\ bie öon itjrem SDid)ter 'brantatifdje Kantate
1

ober aud) 'ItyrifdjeS

Drama' genannt roirb, leiten fefte f^äben ju ©oetf)e§ fpäterem ©enieftil unb

bem ©til ber rcifenben
c3prjigenie\ 9tamentlicl) bie reimlofen ©tücfe, bie

Ütejitatibe 2BieIanb§, geigen eine unleugbare $ljnlidjteit, unb au§ ber
c
2Bal)l

be§ §er!ule§' finb in ©oetf)e§
c

gauft' fraglos poetifd)e Silber unb SBenbimgen,

roidjtige Elemente ber poetifdjen Diftion gefloffen. 5lu§ beiben ©ingfpieten

Tfiat er aber bie eigentümliche 5Rtfa^ung patfjetifdj rejitatibifdjen unb Irjrifdj

fingenben ©tilg, ienc§ Opernrmfte entlehnt, ba§ für bie metrifdje, ftiliftifdje

unb innere fyorm feine§
c

$auft', für einjelne feiner ©ingfpiete unb fpäter

für bie romantifdj antiüfierenben Dramen (|>elena, $anbora, ^alaeoprjron,

@pimenibe§) fo djarafteriftifd) finb. Unb merjr nod), Lettner fjat mit feinem

©efül)t audj bie Brütfe aufgebest, bie bon ben beiben SBielanbfdjen ©ingfpielen au

bzm Drama ©djitterS führen, ba% meine ganje Betrachtung in feinen gefdjid)t=

ticfjen BorauSfeimngen unb feiner fünftterifdjen ßonjeption erflären möchte.

Sludj SöielanbS trjeoretifdje Begrünbung unb Rechtfertigung feiner beiben

©ingfpiele ift fcfjr ernft^aft 31t roürbigen, mod)te ©oetrje§ 'fpalenmäfjiger'

Übermut feinen ©tanbpunft aud) anfangs beracfyten. SCßietanb roill ber

Sragöbie ber Sitten, in§befonbere bem ßuripibeS, näljer lommen al§ irgenb=

eine anbre moberne ©attung. @r roeifc, bafj ba§ ©ingfpiet olme ben $runf

ber großen Opera seria, bie er als 9JUfjgeburt berroirft, otjne biel merjr

2lufroanb al§ unfre geroötjnlidjen Xragöbien burd) bie blofje Bereinigung ber

fünfte ber ^oefie, SKuftf unb Slftion sunt ergö^enbften unb Ijergrü^renbften

aller ©djaufpiele gemalt roerben fönne. Die mächtige föüfjrung be§ ^erjenS,

nidjt bie Bejauberung ber ©inne, roie fie bie Oper gibt, ift fein $kl.

$olitifd)e ©toffe finb babon au§gcfd)toffen , möglidjfte (Sinfatt im $lan

erforberlid^ , unb ba 5Jlufi! unb ©efang eine 5trt ibealifd^er ©prad^e au§=

machen, erroarten roir in bem ©ingfpiet ben begriff be§ äßunberbaren , ben

luSbruc! einer ©ötterforadje. ©0 empfiehlt er m^t^ologifc|e , ^eroifa^e

©egenftänbe, romantifdje Ritterfagen.

@r ift überzeugt, ba$ c

bie ©djroeftcrn «Ulufil unb ^oefie nur in ber

Bereinigung aÜmäa^ttg finb, aber aud) in ber Bereinigung bie erfte (bie

5Jlufif) ber anbern (ber $Poefie) nntergeorbnet fein mufj, unb ba$ aHe§

öerloren ift, fobalb fie, anftatt 3U gef)ord)en, ^errfc^en roitC'. Unb mit einem

$rei§licb auf ©tuc!§ SBagniS unb Erfolg ber!nüpft er bie ^offriimg, auf 'eine

9tei^e bon ©lucten 5

,

cum biefe €berl)errfd}aft ber rounberbaren Dlatur über
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bie 9ftufit\ biefen einfachen ©efang, bxefc fdjöne ^ufammenftimmung aller

Deile jur großen (Sinljeit bc§ ©an^en' bauernb auf bem Sweater burdjjufetjen.

9ln biefen ©lucfen tjat e§ bann ja nic^t gefehlt!

5116er al§ ©oetf)e fein für ©tucf§ *0lufif ber bramatifdjen ©röfje unb
SGßatjrrjeit beftimmte§ tragifdje§ $roferütna = 9ftonobrama mit ben feierlich

milbcn (Stören ber ^ar^en im 'Striumpb, ber @mpfinbfam!eit
,

burdj Operetten*

ntufif, De!oration§= unb S5aHetteffe!te geiftreicf) ironifierte, mar er au§ bem

^arobiften be§ '^llcefte^Dicfyterg eiu üparobift feine§ eigenen genialen ©tit§

gemorben unb bor allem ein 5ßarobift be§ tragifdjen 3ßerfe§ ber ©eniejeit:

ber freien $f)r]trjmen. Der Dictjter ber beutfdjcn ^pfyigenie
1 unb be§ 'Slpenor',

ber ^tauftfaa', be§
c

S£affo
5

tjatte bem naturaliftifdjen tragifdjen ©tit ber

©eniejeit abgefagt. Unb et fut)r aud) ttidjt auf ben Skljnen feine» großen

muftfatifctjen 9üöalen, ber bie üßarifer Cper bem ibealen ©ruft beutfdjen

Künfttertum» unterwarf. (Sfjer mag man mit 9tidj. 9Jc. 9ttet)er unb Niejarjr

((Supljorion 2, 610) in Dedjnif unb ©til feine§ ju antuen ©toffen 3urüct=

fef)renben Drama§, ba§ bie brci @int)eiten mat)rt unb in fentenjenreic^er

©praclje auf abtönenbe (Sfjarafteriftif tier<jicfjtet, eine 2Bieberannäf)erung an

baZ ftafft^iftifcrje, Ityrifierenbe Drama be§ Dtacine erlennen ober audj at§ be=

beutfam für bie Neuorientierung be§ ©tit§ in 2lnfd)lag bringen, bafj fein

©ingfpiet
l
ßila' (1776) auf bie ältere freiere $orm be§ franjjöfif djen

Drama^ bie Dragitnmöbie be§ fteb^nten ^aljrljitnbertS, äurüctgriff.

Die entfcrjeibenbe 9tid)tung inbeffen gab meiner 2lnftd)t nadj Italien:
bie r)ter tjeimifdje tebenbige Drabition menfdjlid) natürlicher ®unft, bie aud)

ben Künftler 9touffeau in SBanben fdjlug unb für bie Opera buffa be=

geifterte, bie $unft ber ^mprooifatoren un& S5oH§fönger, ber ©tegreifbüljnc,

ber 9Jta§tenfpiele au§ ber golbenen $dt ber ^Jlebijäer, ber ©per 9Jletaftafio§

unb be* ©luct^ntipoben $iccini, bie ßunft 3lrtoft§, DaffoS, ©o^iS. @in

Qauü) jener oben (©. 405 f.) gefdjitberten ^eftauration r>or?taffi<$iftifdjcr

nationalitatienifd)er $unft beflügelte audj ba§ ©Raffen be§ 3)tcr)ter§ ber

'^prjigenie' unb be§
c

Daffo\

Den naturaliftifdjen ^tluf ioni§mu§ be§ Df)eater§ bertoarf

©oettje fdpn in ben erften toeimarifdjen ^a^ren. Die heutigen ©egner unb

$erteibiger ber ^ttufionSbüfjne' mögen nur einmal lefen, wie töftlid) 'ber

Driumplj ber ßmpfinbfamfeit', bie banrifd)cn ßöniggfdjlöffer borarmenb, über

bie Imitationen ber 9iatur in ben Zimmern uno Kabinetten' ber dürften

unb über ben täufäjenben
c

6ffe!t' ber Sfjcaterbcforationen fpottet. ^taüeny

Kunft, Italiens Realer bot i^m, lange beöor feine 5lugcn ba§ 33cr^ei^ung§=

lanb feiner tiinbljeit fa^en, raa§ feine Künftlerfeete fuc^te. %n ber ioü^tte

btö gro^e Problem be§ 3a^rt)unbert§: 2Bie fdjafft bie Kunft, rote fcljafft

bie ^oefie, oor allem baZ Drama, fünftlerifd)e§ ßeben? Die ßöfung barg

fiel) in ber jmeiten #rage: äßic entfteljt ber fünftlerifdjc ©til? -ftouffeau

gab eine 5lnttoort burd) ba§ ^öilb be§ 5pt)gmalion. ©oetfje hingegen fanb mit

bem 5piatoni§mu§ ©^afte§burl)§, beffen megrtcifenbc Ütottc neuerbing§ üielfad),

am einbringenbftcn öon Dilti) et) unb suletjt in ber t)öd)ft tefcn§rcerten @in=

teitung sÜ>atäel§ ^um 36. S5anbc ber 6ottafd)cn ^ubitäum§au§gabc ©oct^e»

bargelegt roorben ift, bie Slntloort in bem SSilbe be§ ^rometfi,eu§. Da» mie§
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ifjn auf ba§ f elfcftfjer rlidje fRed^t be§ poetifd^en S^affenS, in bie ©fct)äre

be§ freien ©piel§ ber üpfjantafie.

2)af)tn riefen iljn oud) jtoci gefährliche TOdjtc: bie SBüljnenprajiS unb

bo§ SBcbürfniS be§ £ofe§, bem bie fiunft nur als ©dmtuct be§ Seben§ gilt.

3)al)in sogen tfjn aber bod) aud) mit tjinreifjenber ßraft ber entfjufiaftifdje,

normative $beali§mu§ SQßtncfelmannS , SSeiföiel unb perfönlidjer ßinfluß be§

bem «JJlctaftafio unb Slrioft nad)ftrebenben
c

2Ilceftc'= unb <Oberon 5

=£)id)ter§,

SBtetanb führte feinem 2)rama nun aud) als ©rfafc für $rofa unb freie

9lt)l)tt)men ben neuen, lürifdjer geftimmten SßerS ju, ben ©oet^e bann naefy

bem entfdjeibenben 23orbitb oon §einf eS
cSaibion

5

fidj formte: ben jambifdjen

pnffüßler, aber nid)t ben englifdjen 5BerS beS 'ftatljan
5

,
fonbern ben SkrS

ber ©tanken 5lrioftS.

2luS biefen Anregungen floß bie neue ©tilifierung feines leichteren SDramaS:

eine neue, läfftge, ftiielenbe 2lrt, bie nur auf 'baS ©efäUige unb Offene
5

auS=

gcfjt. SDabei gewinnt in einer gerabep erftaunlidjen äßeife bie 5Jiuftl 'Jftadjt

über feine bramatifdje Sßrobuftion. 9kd) bem 'SEaffo
5

, ben er 1780 begann,

ift ja überhaupt fein größere» ©tiredjbrama leeren ©tilS nteljr oon ©oetlje

neu begonnen unb roirftid) ooHenbet morben. ©d)toeiaerifd)e ober aud) fjeimifd^e

©aenerie, 33olfSlieb, ©age, OTrdjen gaben für
c
^extj unb SBätett)

5 unb c

bie

$tfd)erin
5

ben £on, bie Xrabition beS italienifdjen $nttxmmo mit ben

tt)pifd)en Figuren be§ ©catnn, ber ©capitte, beS 2)oftorS für bie erfte toir!lid)e

Opera buffa ©oetfjeS,
c

©djera, ßift unb $ad)e 5

, toorin jum erftenmal ber

fran^öfifd) = beutfdje ©ingfpielttypuS (^rofabiatog mit öerfifiaierten ©efangS=

einlagen) erfetjt toirb burdj ben burdj = fomponierten italienifdjen StypuS in

Werfen; ein Suftfpiel beS pffantaftifdjen Suranbot = £>id)terS ©oaai lieferte

baS 9ttotiü für
c

bie ungleichen £auSgenoffen\ 2ludj bie 'ßrofafingfpiele beS

franaöfifd) = beutfdjen £t)puS ber ©enie^eit (
c @rrain unb (Slmire

5

,

( 6laubine
5

}

muffen ietjt — feljr an ii)rem 9iad)teit — baS neue ©eraanb beS ibealifierenben

©tilS anaieljen.

9Uü} ber italienifdjen föeife fe^te ©oetfje als Seiter beS äßeimarifdjen

£l)eater§ biefe ©orge für baS ©ingfpiel fort. 3)er ©djöpfer be§ '©bis', be§

<2Bertl)er
5

, ber '©tetta
5

, beS
l ^rometl)euS\ ber

c @laubine
5

, beS '(Sgmont
5

lä^t

fid) baju fierab, bie beutfdjen ßibretti franaöfifd)er unb italienifd)er Opern

ju öerbeffern unb burd) eigene, rei^öotte Siebeinlagen ju oerfdjönen.

Unb mie engt ®oetI)e bie föoKe be§ 3)ic^ter§ babei ein! $tt feinen

©ingfpielen foE
:

ber ^omponift gleic^fam al§ ein ^immlifd)e§ SBefen über

ber irbifc^en ftatur be§ S)ic^ter§ bleiben
5

, auf bie $oefie fott bie ^ufi!

toirfen
c

mie ba§ äßalbtoaffer auf bie $et§abftürae
5 unb fo 'bie $a§fabe erft

lebenbig machen
5

; ben ^oeten raitt er
c
mie einen ©ofm ober Zögling in ben

£)ieuft be§ ^omüoniften fteUen
5

, unb bem unfägltd) mittelmäßigen ^ufüer

^anfer gegenüber, ber fein $omt»onift ift, rü^mt er ft(^ in feltfamfter S5e=

fd)eibentieit ,

l

in Italien etn?a§ gelernt au fjaben, bie $Poefie ber 'JJtuftf %u

fuborbinieren'. ^n aUebem meiere grniebrigung ! 2ßie teuer ift ber erfefmte

gortfe^ritt aum ibealiftifdjen ©tit er!auft!

£)ennoc^ lebt fidjtbar in aEen biefen leic^tgeraogenen @rj)erimenten ein:

ftar!er !ünftterifa^er Xrieb, ber anr §ö^e führen mußte, ber bie »fMjr an
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gereifter, felbftänbiger Sßrobuftion grofjen £ug§ UI10 für bo§ SBeimarifdje

Sweater einen ertönten SSütjnenftil berfjiefj.

Der ^arobift ber '^roferptna' unb ifjrer freien Ot^t^men, ber jünger

be§ 9ttetaftafio unb ber Opera buffa fud)te ben mürjebolt nadjgebitbeten

italienifdjen ©ingfpieltbpu§ au§ innerem orange bod) roieber 3U einem

ebleren, reineren bramatifajen ^jbeal ju err)e6en : er gibt im Ütegitatib mit

SSeroufjtfein ftretfentoeife ben 9teim auf unb tetjrt fo ju ben freien Ü^rjtrjmen

3urü(f
;

ja, aU fein im ßonöentioneHen feftflebenber , bon tljm rounberliä)

überfragter $omponift $ab,fer bie Ungleicrjmäfjig!eit ber iRfjrjttjmen läftig

fanb, Beruft er ftdj auf ©lud 3 $ompofitionen ber ßtopftodfdjen ©ebidjte

<f. gebruarfyeft ©. 260 f.), bie 'er in einen mufifalifdjen föfjrjtrjmug gezaubert' fyabi.

33on biefen fpielenben ©tüden ergebt er ben SÖlidE ju bem ^3Ian einer

großen, ernften Oper unb roil! (1790) für $eid)arbt einen «Stoff au§

Dffian bieten, alfo ben ©puren ber '^Rinona' ©erftenberg§ folgen. Unb

ba$ großartige beutfdje ©ingfpiel $Rogart§, 'Die ,3auBerflöte\ tegt ifjn an

3U einer f^ortfetjung ('Der gauberftöte Reiter Seil')-

Der le|te |)erau§geber unb trefftidje (Mäuterer ber (55oett)ifc^en ©ing=

fpiele, Dtto Jßnioroer, nennt (ßottafdje ^ubiläum§au§ga6e, SSanb 8) mit

feinem ü£att biefen 23erfudj, an bie ©eite 9ftogart§ gu treten, 'eine Vorübung,

eine ©tubie für bie äBieberaufnafjme feine§ Seben§tr»er!e§, be§ $auft\ (£§

iuar bie SBrücfe au§ ber ^bealroelt be§ italienifierenben unb romanifd) anti!i=

fierenben ©til§ gu ber pljantaftifdjen 9Jomanti£ be§ beutfdjen Sßeltbramai.

Diefe§ Urteil inbeffen mufj, meine id), auSgebefjnt faerben auf (55oett)e§ ge=

famte ©ingfptelprobultton unb ©ingfpielbramaturgie. ©ie, al§ ©ange§, be=

beutet in ber Zat, ridjtig berftanben, einen entfdjeibenben 25orbereitung§a!t

in bem fünftlerifdjen 6nttuidtung§gang ©oet(je§ roie in bem Üöerben be3

beutfcfjen bramatifdjen ©til§. Da§ (Snbe biefer SSeroegung geigt fidj un§ in

bem mufifalifd)en Drama 'Die Danaiben', ba§ (Soetfje gleichzeitig mit bem

groeiten Seil ber '^auberftöte' (1795, 1798) plante (an gelter 29. bftai 1801),

'morin nad) 2lrt ber älteren griedjifdjen Xragöbie ber ßrjor al§ f)aupt =

gegen ftanb erffeinen fottte
1

, unb in bem 'Ürauerfpiel im attgriedjifdjen

©efdjtnad' bon ber 'Befreiung be§ 5)3rometf)eu§', ba§ ©Ritter in einem SSrief

an Körner erroäbnt (10. Slpril 1795) unb bon bem er gtoei ^a^re fpäter

einen an Sßiltjelm bon £mmbolbt übergebenen 6(jor für bie
c§oren' fjaben

roollte. Diefe§ Grjorlieb nun ber treiben r)at fid) neben einem Xrimeterpaar

au§ ber $ebe be3 $ßrometf)eu§ an bie aufgefjenbe ©onne erhalten unb e§ ift

gebietet — in pradjtbollen freien 9tf)t)tl)men, in jenen 9Jtafjen alfo, bie baZ

$romett)eu3brama ber©eniegeit angeroanbt ^atte. Den oben (©.427) ertüätjnten

$at ^erber§ für bie beutfc^e Otadjbidjtung antüer ß^öre b^at ©oetfje alfo

befolgt unb lunftbollere antue Vetren in ftrop^ifdjer ©cftaltung bcrfd^mä^t.

Damit treten mir unmittelbar an ben ©tanbpunlt rjeran, auf bem

©djiüer feine 'SSraut bon 5Reffina' gu f^affen \iä) erlü^nte, unb bon bem
ber SSlicf auffteigt gur 'öelena' unb gur '^anbora' ©oetf)e§.

((Sin St^lußattifel folgt.»

Seutfc^e 9iuni>i$au. XXXVI, 6. 28



93 r o n e l i

Q3on

3« 9$emf>art:

51I§ ber Schnee auf ben alten Sannen hinter bent Dorf lag, toar SSroneli

in feinem £>äu§tein toieber fo einfant tüte im (Stab. Unb auf bem fdjmalen

gufjtoeg, ber burdj bie statten hinauf fid) giel)t, falj man feinen Stritt meljr.

21m 2Balbfaum fauert ba§ $ü%l\, fdjeu unb berfä)ämt toie ein berfd)nubfte§

^ftenfdjlein. $uf$odj liegt ber ©cfjnee auf bem ©irofjbadj, unb bie raudj=

trüben @i§3abfen reiben nab, bis jum SSoben
;

jtoei fünfter flauen in§ ©djnee=

lanb ljinau§ tüte fä)toad)e SSIinjeläuglein unter tiefem ©djirmbad) Ijerfür.

©tili ift'S ba oben ; ba§ ©eifjlein ruft einmal bor Sangest l
) au§ feinem

©djobf herüber, ober ein SSogcI ober £>it(mlein bitft auf bem ausgetretenen

fjoljtritt.

Einmal gefjt tangfam bie fdjtoaräe üür Oon innen auf, unb SSroneti tritt au§

^m bämmerigen 3taum ber $üä)e; bornübergebeugt, tribbelt e§ ljerau§ an

feinem ©tocf, unb ba§ irbene ©djüffeldjen gittert ein toenig in ber bürren §anb.

Die fctjtoaäjen 5lugen blinzeln Oor bem frifäj gefallenen ©djnee, unb

toie e§ mit jittriger ©timme feinem £>üf)nlein ruft, l)ebt e§ bie £>anb mit

bem ©tocf über bie ©tirn. ©inen 5lugenblicf fteljt e§ Oor ber Züx unb fdjaut,

toie Oor einem großen SSilb ftaunenb, in bie ftarre äßinterftiHe ljinau§, fnübft

bann ba§ rote ßobftudj fefter unter bm fbitjen $inn, ftreidjt eine bünne

©trälme toeifjer £>aare faft t)afttg jurücf, unb toenn jetjt au§ bem ©djubben

nebenan ba% ©eifjlein ruft, liegt toieber ba% mübe £äcf)eln auf bem afdjgrauen

gattengeftdjt. 5ll§ e§ ^aftig mit einer £>anbboll gutter naäj bem ©tall

Rumpelt, tönt ein liebfofenbe§ Prüften au§ 2koneli§ Söort. 2Bie ju einem

9ftenfd)en f)at e§ in feinem 5löeinfein jum bertrauten ©taHtier reben gelernt.

Unb e§ mufj immer ein äßeüäjen bei if)m fielen unb ju iljm reben.

»3Q/' fagt'§, „gelt, tjaft audj lange ^eir, bift bergeffen unb allein, toie'§

33roneli , bu ! $ommt nie ein 9ftenfcl) ju un§ ! äßär toof)I ein SBunber,

toenn einer !äm!"

Unb ftreidjelt mit magerer £>anb baZ lier, ba% au§ großen 5lugen ^u

tfjm auffdjaut, al§ ob e§ ba$ 2Bort bom ßinjigfein aud) betfteljen fönne.

Dann gefyt bie ©taKtür toieber gu, notf) einen SSlicf toirft 35roneti hinauf

J
) ßattgetoeUe.
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nad) bem äßalb; fäjaubernb tüenbet e§ fid^ jur %üx unb Rumpelt an feinem

Stocf in§ StüBIein.

5(m genfter ift fein *ß(at$, ben £ag fjinburtf) ; ba nimmt e§ ba§ Stric^cug

toieber auf, jä^It unb tjält e§ mütjfam gegen bie fleinen SdjeiBen. 3ft fjatt

ein @lenb ! Unb e§ feufot, feufjt toie bie Sd^toarätoätberin an ber äßanb. Sang=

fam, aU !ofte jeber Schlag itjr 9Jtüt)e, gibt fte bie Stunbe an, mübe gittert bie

Gelobte an üjr Dljr: „ftümm lang!" £a§ toiCt itmt nid)t mefrr aui bem
$oOf, toäfjrenb bie Sommerung in§ Stü6äjen fdjleidjt.

„3a, Ijaft tec^t bu an ber äßanb! 9lümm lang!"

Unb e§ benft, toie öor Monaten bie Arbeit nod) burct) bie -franb geglitten,

unb |e£t! ©0 toüT§ unb toitt'S nictjt mefjr, feiner bie 91abef unb toie ein

ewiger DieBel öor ben klugen. Unb am fjeitig Frauentag ging'3 noäj leicht

faft burd) ben gelbtoeg jur !prebigt unb jum öoctjamt. @§ tjört be§ $farrer§

äßort noä) immer.

$etjt läfjt ^roneli ba* Stricf<jeug falten in ben StfjoB, unb fein fßliä

gefjt B,inau§, üßerl Sdmeefelb toeg, toie toenn er bort brausen tjinterm 2Balb

unb £örftein ettoas Scf)öne§ erreichen lönnte. Unb berroeil ift'§ ftiH im
StüBdjen. 5Rur an ber 2ßanb bie Utjr feufjt immer fort. Unb ettoa ba§ öer=

lorene Summen einer fliege irrt au§ ber bunften (Scfe.

&roneIi fjat bie £>änbe im Säjofj gefaltet, toie toenn c§ Betet; aBer e§ ift

fein ©ebet , ber Stofenfranj t)ängt neBen ber Züx am 2Jßeif)Brunnenfrügtein.

(£§ benft jurüc!, ba* toar jetjt nodj jeben S)ämmcraBenb fo , toenn bie

Siebter im £örftein angingen, ein§ naä) bem anbern. 3)a§ ift je|t noef) 23roneü§

fdjönfte 3^it. SDa bertoeitt e§ eine Stunbe faft, toie ein $inb an feinem

ÄiuberBuä), unb toenn SSilb um SSilb Oor bem *Huge ftet) malt, ba toirb itjm

bie geit toieber fur^, toie bor manchem %a§x, unb toie ba% SBinterfetb, toenn

ein SonnenBlid; barüBer gefjt, erhellt ftcfj feine Stirn. (£5 ift in einer anbern

SBelt, bie liegt fünfzig 3at)re hinter itjm. 3 urtQ ift e» toieber, ein 9flaitti,

unfajein&ar, e§ ift toofjl toatjr, ein§, ba% niemanb anfielt, bas niemanb gern

fjat al§ fein 9Metti. Unb nodj jemanb!

3)ort unten, too ber morfdje öotunber ftet)t, tootjnte bie äßäfäjerin mit

bem S3üB(ein; ber $riebli, ba% toar ä>roneti§ £amerab, fein einziger, ba»

ganje SeBen lang, 3>m Sommer Beinetten
1

) fte fetBanber in§ Ö0I3 in bie beeren,

fugten ©afelnüffe unb rote öagcButten. Unb im Sßinter tjatte er it)m ben

SBeg geBatmt im Schnee jum S5orf t)inaB. 5lßer am fetjönften toax es im

Sommer, toenn fte bie 35eerenfrätd)en -) an bie Schnur Banben, unb auf bem

£>eimtoeg, toenn golbene Streifen jtoifdjen ben Stämmen tagen. 2)er ^rieblt

fang Bi§ hinter S5roneli§ §au§, bann fjiett er an, fagte gute 9tacf)t, unb e§

ftanb noa) ein äßeitdjen unb fat) if)m naef), e§ tou^te fetBer nic^t, toarum e§

fielen BtieB, Bis bie Butter auf ber Sc^toette erfd)icn.

günf, fea)§ ^afyxt bauerte bie £)errlicf)feit ; bann ging er in bie Stabt

lux Schule; bie £errfä)aft, ber bie Butter toufd), Be3aB,tte für ifjn, baB er

geifttic^ fonnte toerben.

a

; gingen. 2
) ßcatc§en=ßörblein.

2e
:
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SSroneli burftc feiten meljr mit iljm reben ; aber el War faft frotj ; e§

War ein bumme§ 9ttaitli, unb atte§ fagte, Wie gefeit er fei. 2£o f)ätt e§

ba bie SBorte fuä)en muffen?

^m £>erbft nod) einmal burfte e§ mit f^riebli reben. £>ie ©locfen läuteten

auf ben hatten, Blaue föäudjlein ftiegen ben §ügeln nad), unb bie SSäume

Warfen lange ©chatten, ba Wäre Sßroneli aud) gern nodj einmal mit ben

$ütjen unb ©eifjen gegangen, Wenn e§ jaud^en tjörte auf ben 23ßeib=

matten. 216er bas fdjidte fidj nun nictjt meljr für SSroneli, e§ muffte näfjen

auf Zob unb ßeBen; bort unten, Wo ber 2Bäfd)erin 9ftattc an iljren

©arten ftiefj, ba Weibete einer feiner Butter ^ult) , in ber |>anb ein 33ud),

Worin er eifrig ftubierte, unb ba% mar $riebli, ber geiftlidje ©tubent, ber

batjeim in ber 23a!an3 mar. 33roneü J)ätte gern mieber einmal ein 2Börttein

üon ifjm gehört unb ifjm öon nähern in§ ©eftdjt gefeljen, aBer erft al§ bie

Butter in bie $üdje ging, burfte e§ einen berftorjlenen 23Iid tun. SBie er

grofj geworben in bem $aljr unb tjüBfd)!

„9lber nein, Wa§ benlft ! 2ßa§ WUT ber reben mit bir! @r Will ja geift=

lid) merben!"

Stuf einmal, Wie äJroneli aufBtidt, ftetjt $riebli§ Mj am ©artenüjang

unb frifjt gWifctjen ben Ijöläernen Satten ba§ $raut aB; SSroneli erfdjridt

faft, roeifj nidjt, oB e§ rufen Will, ftetjt auf; ba fäljrt ba§ £ier jufammen,

nimmt einen Sprung unb ift fort. Skoneli wirft ba% -ftär^eug rjin, eilt

bem SEier nad), bem SBalbranb ju. ©o anbädjtig ift ber ©tubent geWefen bei

feinem 33ud), bafj er fein ^ütjli laufen liefj. 2lBer WoI)l, jetjt Wirft er fein

Shid) Beifeite unb läuft bem 9ftäbdjen ju §ilfe, ba§ ift einmal fünf, rot Wirb

fein ©efid)t Wie ba$ letjte $ö§Iein, al§ e§ btm $naBen ba§ Zm an ber

^alfter Bringt.

„2)a, nimm!" Will c§ fagen, unb auf unb fort Wie ein fdjeue§ |>ürjnlein.

2116er Wie e§ tfjm bie §alfter reicht, ftreifen ftd) tT^re §änbe, unb iljre 2tugen

Begegnen einanber. 23roneü fäljrt fdjeu ^untd, unb baöon ift'§. $m glieljen

fietjt e§ nodj bie f^Warjen klugen unb tjört feine ©timme: „S)u, i baut

bir, SSroneli!"

©eitler konnte e§ nie meljr mit ü)m reben. griebli§ Butter 30g in bie

©tabt 3U einer |)errfd)aft, unb al§ er geiftlidj War unb fortfam auf eine

frembe $frunb, naljm er fie mit unb Behielt fie, Bi§ fte ftarB.

Unb Skoneli BlieB baljeim, unb niemanb lam bie langen ^a^re unb

fragte, Wie e§ lebe, ©eine $ftutter trugen fie i^m aufy tjinaB, unb faft

fo ftiü Wie auf bem flirdjljof bie Butter Tratte e§ S5roneli in feinem

§äu§lein.

SIBer ben grieblt unb fein Ie^te§ äBort fonnte e§ nie Oergeffen, unb

Wenn e§ bie ungezählten ©onntage Oor bem §äu§d)en fa§, na^m e§ bie

Erinnerung b,erbor Wie ein Wof)ft)erWatjrte3 Söilberbndtj unb lebte Wo^l baran.

6§ mu^te lächeln, ba% e§ närrif^ fei, baran ^u benlen, aber für ein ©tünblein

fdjien ifjm bie ©onne fetter unb bie 9tofen am alten ©tocf im ©arten blühten

röter, unb Wenn im SBinter bie 2lmpel auf bem €fen fd^Weite unb bie

Söanbuljr tidte, fc^Io§ e§ bie 5lugen unb lie^ ba§ ©tüctlein ©onnenlanb
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aufleben aus iener $eit, unb ein traurig ßädjeln ging über fein ©efiäjt,

toenn iljm ba§ ©eifjlein rief unb e§ toeefte au§ bem £raum: „SDu, i ban! Mr,

SSrcneli!"

60 ging manä)e§ $a!)r borüber, unb Jßroneli Blieb allein, unb bie ^afjre

gruben iljm 3 c^en ™» ©efidjt, unb jeber äöinter toob ein paar toeifee $äben

in ba§ £>aar. $n @infamfeit toarb e§ ein alte§, toeifceS Skoneli unb toar

öergeffen tote ein unfdjcinbare» ^PfCänälein.

(Sinmal tooljl im sJJtonat, toenn ber $orb mit ftäfjjeug fid) gefüllt, banb

3)roneli ba§ rote ß?opftudj um, fäjlofj ba§ £>äu§Iein ah unb legte ben @d)Iüffel

hinter ben ©otblacf am $üd)enfenfter. 2)ann fafj man'§ mit gefd)ür<$tem

^üpplein 1
) ber Stabt juftreben. $m ßaben am 9ftarltpla| ftanb ber §err

unb ääbjte ibm fein Sö^ntein auf ben Stifd), unb toäljrenb ba§ 9ttaitli mufjfam

feine S5a|en äufammenftrid) , lädjelte er ettoa§ unb fpraa} ein paar SBorte

00m SBetter unb com $al)r, unb toenn e§ freunblid) unb lädjelnb 5lbieu

gefagt, trat e§ in 33orer§ Saben, Jaufte feinen Sterling Kaffee unb fein fjalbe§

*Pfünblein 3ucfer, unb bann 30g SSroneli toieber jur ©tabt f)inau§. 9ttandjmal

audj reidjte e§ ju einem treiben ©emmeltoecfen.

5luf bem SBerffjof hinter ber ©tabt, too bie $anf unter ben ^aftanien

nodj Ijeute beim SSrunnen ftel)t, fafj e§ faft jebe§mal nieber, bebor e§ an ben

großen Üiain bor feinem 3)örflein !am. 2ßäf)renb e§ fein SBecflein afj unb

bon $eit gu $eit SBrofamen unb ®rümd)en au§ ber ©djürje tunfte, aäljlte

e§ nofymaU fein mageres ©elb, toifdjte bie 6^ür^e glatt unb nafjm bm
.^eimtoeg toieber auf.

£)er Sonntag war immer ein grofjer £ag für SSroneli. äßenn 00m
5£>orf ba$ erfte ©locfenjeicfyen fam, natjm e§ ben geblümten Sdjal au§ bem

haften, fetjte ba§ f)äubd)en mit ben blauen Skrbenen auf, unb mit bem

grofjgebructten ©ebetbud) ging e§ ftttfam burdj bie hatten, bem £>orf, ber

$ird)e ju. SDort faf) man'3 jafjraug iatjrein in ber gleichen SSan! bor

bem 9fluttergotte§attar ; c§ t)örte bem Pfarrer 511, nan,m audj einmal im

Sommer ein 9iücflein
2
), la§ feine 9tteffe auf ben üergilbten blättern, betete

nodj ein 33aterunfer für bie Butter unb bie armen Seelen, unb toenn e§ ba%

2ßeib,toaffer empfangen, ging e§ auf ben grieb^of, trän!te^ ba% ©eranium=

ftöcftein auf bem ©rab unb go§ Söettjroaffer in bie ©d^ale. 2Benn'§ im

SDorf Mittag läutete, !roc^ S3roneli ben gelbrain b,inan, unb nmfjrenb e§

ben ©onntag§ftaat im 6c^ranf oerforgte, backte e§ an fein ^efttag§mal)l.

Unb njenn e» fein ©üpplein gegeffeu unb feine Stierlein aufrieben gefteEt,

fe|te e§ ftti) auf bie SSan! unter bem §au§bad), mit bem ,,^empi§" in ber

§anb. @ttoa fielen iüjm bie 5lugen 31t, etwa b,ielt el bie |)anb an bie «Stirn

unb träumte ettoas inB 2)orf b,inab, unb bann toar roieber bie 3 e it ber

Erinnerung.

„%n ib,n ben!en ift ©ünb !" meinte e§ früher , flaute rafd) in§ 35üd§lein

unb la§. 5lber at§ bie 3 e^ oei* Silberfäben !am, ba roufjte e», ba% i^m ber

Herrgott nietjt me^r jürnte, n)enn e§ an ben griebli badete, ber geiftlid) toar.

x
) Supon. -) Sc^täfcfjeii.
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Unb bod) fal^ e§ ilm nodj einmal unb nocrj manchmal unb erlebte babei

nodj Sonncnfcrjein an feinem ftiäten 5lbenb.

9tadj manchem ^afyx, am legten grauentag, al§ fctjon bie 9lugen ben

trüben Sdjleier Ratten, fa§ e§ an einem Sonntag in feiner Äiräjenbanf.

ginmal unb roieber einmal rjob e§ ben $otif; bort Oorn im Gfjor fafj ein

§err im meinen -fraar, ein ©eiftlidjer rooljl au§ ber Stabt, backte Sßroneli.

Slber al§ e§ feiner Butter ba§ SBeifjroaffer gab, tiernarjm e§, roer e§ roar.

S£er griebli, ber mar müb geroorben auf feiner $frunb im frcmben Dorf
unb rjeimgeW)rt in§ $farrrmu§, roo fte irjm ein Reiter Stüblein aufgetan

Ratten, barin er rurjen fonnte tion feiner £>irtenmüf). @ine 9fleffe lefen in

ber grub unb bie tränten befugen unb tröfteu, fo rooEte er feinen 2lbenb

im .fpeimatbörflein oerbringen. 21m 9kcrjmittag mufjte Skoneli einmal bitter

lächeln, bafj e§ fo fcfjroadj im $otif unb alt geroorben, roeil e§ nid)t metjr

anbäctjtig lefen fonnte. äßobj fd)üttelte e§ ben $otif; aber ba§ 33ilb üon

griebli mar bie ganje äßoctje tior feinen Slugen.

2lm SamStag mactjt e§ fo armmütig roie fonft feinen 2Beg au§ ber

Stabt unb roiU bem SDörflein ju. äßa§ fommt bort um bie Biegung ber

Strafe, gebücft am Stoct, roie roenn er etroa§ fudjte, unb mei^e Socfen ringeln

fid) unterm |mt Ijerbor?

SSroneli gefjt am Strafjenranb. SSeim erften SSlitf fät)rt'§ ib,m burdj ben

$otif: ber griebli, ba§ ift fein Stritt, roie einft, nur mutanter jetjt.

„5Eag|>err!" macrjt'§ unb roitf tiorbei. $etjt aber fterjt er ftiH, jieljt ben

§ut, unb bie fleinen, munteren klugen flauen au§ roten SSäcflein freunblidj

f)ertior, bie §anb reicht er irjm, ba% fdjaut langfam auf roie ein ®inb , ba%

fiel) gefürchtet.

5lber ber rebet, unb bie greube lad)t au§ ben 5lugen unb ben SBorten:

„(Sottroildje!
1
) So! ©ottroildje SSroneli, immer gfunb unb ätoeg?"

SSeim erften 39licf unb SBiebererfennen roaren it)tn bie fangen rot ge=

roorben, aber feine Söorte gerjen iljm an§ öerj, unb roie ein tiertroefnet

^Pflänälein im 5lbenbregen tjebt fid) fein 9Jlut unb finbet SBorte, unb al§ ob

e§ geftern unb immer mit il)m gerebet, berietet e§ i^m einfältig, roie e§

ging unb gefjt, unb e§ ift bem äßeiblein roie (Srquictung, benn e§ b,atte längft

tierlernt, bafj man e§ nacrj feiner langen $eit gefragt. 5E)er §err, ber griebli,

tiergafj e§ nierjt, ju fragen, unb al§ er ging, blieb e§ ib,m in ben D^ren,

roa§ er jule^t gefagt:

„§enb Jur^e 3^t! äBill ^unec^ c^o!
2
) So lebet roor)l benn, 3]roneli!"

Unb fefjte ben |)ut auf, gab i^m roieber bie §anb unb ging ber Stabt ju.

23roneIi blieb noc^ eine SCßeile freien roie tierfonnen, far) i^m nadj, bi§ er

hinter bem ©rüntjang tierfc^rounben , unb al§ e§ roeiter ging, fc^ritt e§ fo

leictjt, faft at§ ^ätt e§ fdjöne 9Jluftl gehört ober ein (Stä§c^en fü^en äßein

getrun!en. ßür^er al§ fonft fctjien i^m ber SCßeg, unb al§ e§ bab,eim in§

Stubben trat, ba roar irjm mancl)e§ anber§ geroorben, feit e§ fortgegangen.

S)ort in ber 6cte ba§ Stiinngeroeb §atte e§ geftern unb lange nietjt gefe^en,

x
) ©otttotMommcn. -) SßtU eu^i befud&e».
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unb faum, bafj e§ fein Äopftudj abgenommen, ging e§ mit bem SSefen

an bie Arbeit, nnb c§ mar, al§ ob auf einmal in,m bie 5lugen fetter getoorben.

SDie 5£age brauf, toenn ei am fünfter fajj, blieb bie Dlabel einmal ftilte

fielen, unb 23roneli§ Slugen tnanberten ben 2Beg hinunter, al§ 06 fie jemanbem

entgegengehen !önnten ; aber e§ Rüttelte ben ®obf unb lonnte e§ nidjt glauben.

SDrüber 30g ber SBtnter in§ ßanb, mit feiner falten .<oanb ftreute er

f^loden ; faum, bafj ba unb bort auf ben hatten ein bürrer §atm noä)

über bie SDecfe ragte.

2ln einem 9Iact)mittag, al» öor bem genfter ber Scfynee in ber Sonne

toie öon taufenb Sternen gtifcerte, fiel SSronelii 5luge toie Oon ungefähr

burdj§ genfter. 2Ber !ommt ha? Unb bieimal ift e§ nidjt umfonft, bafj e§

gefdjaut. 3m fcfjtoarjen, langen $oct fteigt er bafyer, ber griebli. (£§ get)t

mo£)l müfjfam mit bem 2ltem burcfj ben tiefen Schnee, unb einmal bleibt er

fielen unb lotfett ba§ fc^marje £>al§tud).

2ll§ ob e§ ätoanjig Slafjre jünger geworben, läuft SSroneli nad) ber £ür,

im ®ef)en !el)rt e§ %uxüä unb binbet bie Sonntagsruhe um. 3)a ^ört e§

brausen fdjon ben Stritt, ben Sdjnee fcfylägt er öom Sdjut); jetjt, elj er

anflogt, öffnet e§ bie Züx.

„©ottotttfomm, §err, g'tobt fei 3efu§ ßfjrift!"

„3fn @toig!eit," madjt ber §err Pfarrer. 2lber toie er, ba§ rote 9ta§tud)

in ber £>anb, ben Sdjtoeifj Oon ber Stirn toifdjt unb hinter feinem geröteten

©efidjt unb frifdjen Sßangen bie greunblidjfeit lad}t, ba wirb bem alten

SBeiblein, baZ faft bang unb jag geftanben, toieber toof)l toie bamali auf bem

2ßeg öor ber Stabt. 2)a§ ©lue!, bafj ber £>err nun boct) ju üjm gekommen,

rötet ib,m bie bürren Sßangen unb glänzt au§ feinen 5lugen, unb al§ er

rebet Dom toeiten äßeg unb toie e§ früfjer leitet gegangen, finbet SSroneli

9Jtut unb bliett i^n Reiter an unb gibt 23efdjeib.

(Sinen StubJ bietet e§ i^m, aber toie ber äcfot, lommt i^m toieber

feine Slrmfeligfeit in ben Sinn unb erbrücft ib,m feine furje ^reubigleit. So
armfetig toie nie lommt iljm jetjt alle§ bor ; ber %i\ä) , ätoei alte SSretter,

aufgefprungen unb bie Scheiben am fünfter mit Rapier berftebt. S§ möchte

fid) fdjämen unb Ruftet:

„(51), öerr — e§ ift tjalt — alle» gar fo leib — aber —

"

3iet}t fieljt er auf, berührt ifjm lei§ bie öanb:

„9tit, nit! toeifj toof)t, toie'» ift; ba^eim lein Stufjl am %i)ä) einft, rau^

bie SBanf, unb Sdjeiben, rao man tefen lann, unb boä) — unb boä) — bk

fetjönfte 3 e^t unb nä^m fie toieber , näfjm fie mieber!" £)a fcljaut e§ auf,

unb e§ begegnen bie 2lugen einanber, unb 33roneli tnirb e§ marm unb tooljl

toie bamal», al§ fie mit üoltem ßrättein am üßatbfaum fa^en. Unb mic er

ifym ba* Strict^eug, ba§ ju 23oben gefallen, in bie ^>anb legt, ba toirb e§

ru^ig, ridjtet bie Nabeln toieber ein, nimmt bie SßoHe über ben zittrigen

ginger unb langfam ge^t e§, Stid^ um Stic^. 5Rit gefenltem ^opf ^ört

tBroneti ju , toie er erjäbjt , unb toenn fpärltd) , mie troefen örbgebrödel in

ein flie^enb Cueltbcidjlein 5}ronelü Sßorte in bie Siebe be§ ©errn fallen,

fo leben beibe toof)l baran. Qtx rebet oon ben 3^iten, ba fie jung getoefen,
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als er nod) Bei feiner Butter toar. Er rüfymt fein 9ftüetti unb aud) Skoneli

feinS; jjtoei folc^e tjätt er nie gefeiert in feinem Seben. Einmal, als tote

t»on ungefähr fein 9lug burdjS Sanfter get)t , leuchtet eS auf, tüte toenn ein

Sonnenblid ins üare äBoffer fällt, unb er beutet mit bem Ringer nadj bem

ölten SSirnbaum, ber ietjt morfdj unb T^ofil im ©arten fteb,t, unb SSroneli

lächelt ücrfdjämt, als er ergäbjt, tote er einft ein JleineS 9Jtaitti in bie ,£öt)e

gehoben, ba% e§ baS 5Reft ber $infen fefyen fcmnte, baS in einer 5lftgabel bcS

S5aume§ mar. Sßie er geenbet, fdjaut er bem SCBeiblein inS ©eftdjt, baS fi|t

unBetocglid), tote ein SSöglein an ber toarmen Sonne.

9laä) einer äBeile, bie fie Beibe fdjtoeigenb, toie in ^Betrachtung eines

ftiHen geuerleinS auBradjten, glütjt eS toteber auf im ©efid)t beS ©reifes.

Unb rafdj, als oB er nidjt Oergeffen möchte, toaS in feiner Erinnerung auf=

gegangen, tjeot er an: „Einft in ber SSeerenjeit, ift mandjeS ^a^r!" — Unb
er erjäbjt, toie fie bie $rätlein umgeBunben unb in bie Speeren gegangen.

Einmal gibt ifjm SSroneli einen SSlid. 5)er §err öerfte^t eS, toaS ifjm in

ben 5tugen gefdjrieben ift. „£>u, i ban! bir, SSroneli, bafj bran benfft."

Ein Sommertag fteigt üor ilmen auf. Sdjon als fie unter ben Sannen

fdjritten, waren bie Statten ber Stämme fcljtoacr) unb üerfentnommen, toetl

ber Fimmel fidj Oerfinfterte. 5IBer fie achteten toenig barauf, rebeten nur ab

unb ju ein Sßort, ba eS bem einen toobj tat, beS anbern Stimme %u Ijören

in ber großen Stille beS SommertagS. Über emfigem üßflücten mar baS ©e=

toitter nä^er gekommen, erft als eS üBer ib,nen ftanb, flauten fie mit großen

3tugen auf unb jum £)immel.

„Ein SStitj unb $radj!" fäljrt ber Jßfarrljerr fort — „toir Beibe in einem

5Xtem burdj ben 2Balb. Dun!el faft toie in ber 9tad)t unb grell unb tagljell,

menn ber SBIit; aufleuchtete. ES regnete, toaS üom £)immel herunter mochte.

3sd) OorauS, unb bu — $f)X fjintenbrein: Matt mir, bu!' Unb toie ber

biegen burd)S ©ejtüeig ber Sannen giefjt, unb id) in ^embärmeln oljne £>ut

nimmft bu, nimmft bu baS 9löcftein üBer ben $opf unb rufft mir, unb unter

gleichem Sdjirm unb 2)actj, fo finb toir fjcimgefommen."

Still Blieb SBroneli, bie Nabeln ruhten mit ber §anb im Scfyofj unb bie

2tugen flauten grabauS, als ob fie immer nod) ^toei $inber auf bem |>eim=

meg fäljen. S5iS bie Uf)r bie Stille brad) mit ifjrem Schlag, ba fu^r ber |)err

mit einem Seufzer emüor, ftanb auf unb griff 3um fmt. 2llS er SSroneli bie

§anb herüber reifte, t)ielt eS fie ein toenig länger in ber feinen, als ob eS

it)n Bitten möchte: „SSleib nod), bu!" 9^icb,t, als oB er eS üerftanben, aBer

ein toenig toeidjer rebete er im ^ortgefjen unb toüttfcrjte gute 9iad)t unb fur^e

3eit. £>aS Sßort üon ber furzen 3 eit bradjte SSroneli erft toteber jum Er=

machen. 3e|t toar eS toteber allein, Oieöeid)t für immer, unb als er fdjon

ben 9tain rjinaofctjritt , rief eS iljm faft ftotternb nac^: „©ott ban! bir,

4)err — unb —

"

Er t)ielt an, toanbte ben ^opf, min!te, unb rief: „SBenn'S ©ottStoill ift,

eS anberS mal!" Unb leidster unb rafd)er, als ob iljm bie legten SBorte

felber eine Erquidung mären, fdjritt er borftoärtS baOon.

SSroneli ftanb lang nodj an ber Xüx, ib^m graute faft Oor ber arm*

feiigen Stubeneinfamfeit. S)a ging überm 2Batb ber 5lbenbftern auf, unb
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tote er itax unb ruf)ig am Fimmel ftanb, tarn ifym beö Pfarrers SBort in

ben ©inn unb leutfjtete Wie ber Stern in ber grauen SBinterbämmerung:

„2öenn'§ @ott§Witf ift!" Ijat er gefagt unb üergifct e§ nidjt. Hub bie 9cad)t

barauf unb bie Sage, bie folgten, Wenn bie lauge $eit au§ aßen (Seien ber

©tube gäfmte unb üon ber äöanbufjr feufgte, ba giug ba% 2Bort Dorn 2öieber=

!omuten auf unb madjte 23roneü§ ©tübtein Reiter.

Unb ber -öerr Pfarrer tarn Wieber «jum SSroneli, am Freitag fdjon, bie

Sßodje barauf, uub ergänzte Wieber au§ ber ^ugenb, au§ ber grembe, Wa§ er

erlebt uub gelefeu. Unb Skoneli t)örte ju, uub ein ftiHe§ Seudjten War in

feinen klugen. 216er einmal !am e§ Wie ein ©djatten über fein ©eftdfjt. 6»

fann unb fann, tote e§ i^m ein S)anfe§3eidjen täte, bafür, bafj er ifjm biefe

^reube machte, unb aU ber -Sperr üon ungefähr hinüber blictte, fjielt er inne.

21I§ ob er 23roneIi§ ©ebanfen au§ feinem ©eftd)t gelefen, räufperte er fidj,

unb inbem er Iei§ ben ßopf hinüber neigte unb au§ f)eüen Äuglein lächelte,

Winfte er toie ermuntemb mit ber £mnb:

„Unb jetjt, Wo ni plaubere Do mir unb nur Oo mir, fo toät'S mir lieb,

unb freue tät§ mi — Wa§ 3$t erlebt i bene biete Sfofjre!" Unb wie er

lächelte, Wufjte er, bafj er SSroneli au§ bem ^erjen rebete. ^öroneli meinte,

e§ müfjte if)tn Wof)I tun für aüe Sage unb DMdjte, Wenn e§ einem 9ttenfdjen

offenbaren fönnte, Wa§ ftcf) in feinem oerborrten §erjen angehäuft an un=

au§gefprodjenen ©ram= unb @infam!eit§geban!en. 2Bof)l fdjüttette e§ lang=

fam ben $opf, bafj bie paar Weifjen Södlein gitterten, aber bann War'§ bodj

im Sr^ä^Ien, elj e§ nur ftd) befinnen fonnte. Unb e§ er^atjltc, Wie einft bie

Butter öon biefer äßelt mufjte, Wie fie in iencm falten Sßinter unten an ber

£>albe übel gefallen, bafj fie liegen blieb, fci§ e§ fie gefunben in ber 3^actjt

unb heimgetragen, bafj fie faft Wie ein $inb, ob,ne meljr ju ©inn unb 35er=

ftanb ju fommen üorfjer, Wodjjen= unb monatelang am £fen gefauert, ntctjt

tot unb nidjt lebenbig, nictjt franf unb nidjt gefunb, bi§ im anbern ^erbft

ber ^eilanb fie erlöft üon üjrer $inbe§ftatt.

5Da§ aEe§ t)atte $roneli er^a^tt, jögernb, Wie Wenn e§ ungern an bie

Erinnerung rührte, unb ber föerr fafj ba, bie §änbe gefreut unb flaute Oor

ftct; f)in unb fdjüttelte ben $opf.

2U§ SBroneli er^änjt, flaute er e§ an, unb bie galten auf feiner «Stirn

fdjienen tiefer geworben: „Sffyc," fagtc er Weid), unb ba$ 9JtitIeib gitterte

burd) feine Webt: „$fyt fyabt audj üiet gehabt!" %U SSroneli füllte, Wie er

teilnefjmenb ifjm «uifjorte, meinte e§, eö müfete Weiter reben, unb e» müfete

i^m teidjter Werben, Wie Wenn e§ eine lang getragene Saft einem anbern 311m

mittragen in bie .£mnbe legen fönnte.

2ßof)t fe^te e§ an; aber ba legte fidj Wie eine cnblofe, öbe ©trede bie

lange 3^it feine§ cinfamen £eben§ if)m Oor bie
silugen. @§ fab, ein äßeiblein

am Cfen fi^en, auf^ord)enb fic^ ergeben, al§ ob e§ brausen ©djritte ober bie

Sure Inarren t)örte, ba War'§ bie Ufjr, bie bort geraffelt; e§ fof) einen fdjönen

©onntag, ein Sßeiblein auf ber 23anf, mit b,alb gefd)(offenen klugen, bo5

S3ücb,tein in ber §anb, unb brunten gingen unb Wanbcrten bie 9ftcnfdjen, unb

üom SCßalbranb tönten Öieber üom ®lüd ber Siebe. Unb Wie i^m ba§ fo
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beutlid) bor bcn 5lugen [taub, al§ raär'3 Ijeut ober geftern, tüoltte itjm bie

Sraurigleit bcn §at§ äufdmüren. @§ fämbfte unb raoEte lächeln, aber e§

meinte, ber behaltene Sdjmerj müfjte ifjm ba§ ^erj abbrechen, unb e§

tonnte tborjl tapfer ftdj raetjren, e§ brauen bie Suchten raie ein SSäcfjIein, ba§

lang ben 2Jßeg gefugt, I)erbor, e§ fdjlud^^te ooH ^erätnel) unb weinte, raie e§

nie geraeint, feit e§ einzig geraefen. „60 allein unb immer fo allein!"

Der §err fafj einen Slugenbiicf ratlo§ ba, er blatte oielen geraten im
Seben au§ allen ^erjengnöten , aber ba% raar jetjt eine fdjraere Äunft. (£r

ftanb auf, lief einmal burd) ba§ (Stüblein, räuberte fidj, ging fadjt jum
Sifcf), legte bie §anb irjm auf bie ©crjutter, unb at§ e§ immer nodj meinte,

rebete er ju iljm, ftotternb faft, er tröftete Sh'oneli; e§ raären fjunbert unb

taufenb im Seben, fie Ratten fein 23rot unb müßten junger leiben unb

frieren; ba Ijob'§ ben ®obf; mit großen ^ugen bott tränen flaute e§ irm

an, unb e§ ftanb barin faft raie ein ©rftaunen, bafj er feinen anbern Sroft

gcfunben, unb unter tränen braute e§ rjerbor, in falben €>ät$en, erfticft burdj

neu au§bred)enben ©(^merj: „^ungerleiben unb Dürft! Unb frieren! ©ern

t)ätt icp gelitten! Slber leine ©eel auf berSßdt! $ein gutSSBörtli! 2öei§

nichts bon bem!"

Da raotlte er mit Söorten au§ ber SStBel Reifen, mit Sroft unb §off=

nung für ba% anbre Seben; aber er richtete raenig au§.

5ll§ ber ^farrljerr ba§ SBeiblein bor ficfj fac), ben geringen Seib gebeugt,

ben grauen töobf in ben £>änben, jittemb raie ein bürre» ^flänjtein im SBinb,

raifcfjte er rafcr) mit bem 2(rmel etraa§ au§ ben 2Iugen unb beugte ficfj 3U ifjm

binab: „2}roneti," fagte er, unb jebe§ SBort raar raie ba% ©treideln einer

^anb: „2o§, SSroneli!" Sangfam, raie raenn e§ nicfjt glauben lönnte, bafj

er einen Sroft tbüfjte für fein @Ienb, fjob e§ ben $obf. „^rjr müfjt nidtjt

mefjr einzig fein, äkoneli!" (£§ flaute irjn an, raie raenn e§ au§ feinen

klugen bie 23erfict)erung lefcn möcrjte für ba%, raa§ er gefagt.

Sang raar e§ ftiU, bann fagte c§ in gebrochenen SBorten: „Danl, §err%

es raär mir tboljl ein grofje» ©lücf!"

Dann ibifcfjte e§ bie SBangen unb roten klugen au§, unb aU er £wt unb

Sür ergriff, tag bie rutjige ©craipeit , bafj er raieberlommen toerbe, raie ber

^bgianj eine§ ftiUen $euerlein§ auf 23ronelt§ ©eficfit.

Die f^reube, bie e§ in biefen Sagen befeette, raar 2)roneIi§ Arbeit tuorjl

nicfjt förberlid), manchmal blieb bie 91abel ftetjen; SSroneli lächelte bor fidj

I)in, e§ raoßte, raenn er roieber lam, mit einem ^eidjen i^m bebeuten, raie e§

plangete auf itjn. @tn Äinb, baZ jeben Sag bon einem abgelegenen £)of t)ter

borbei jur ©c^ule ging, tjatte ib^m au§ bem Dorf ein raei^e» äöecfenbrot ge=

bracht. Unb aU er !am unb in ber 6tube am ^enfter fa§, räufberte fidj

S>roneIi unb duftete, raie ein $inb, ba% etraa§ auf bem -Sperren l)at, unb bann

trug e§ bie geblümten Soffen, tjaftig faft bor grcube, au§ bem Äaften, lam

mit bem Äännlein unb fc^enlte mit müb,fam berfjattenem gittern feiner öanb
ben Kaffee ein. Si(i) feiber l)ätt e§ faft bergeffen, unb al§ fie einanber gegen=

über fa^en , burfte e§ faft nic^t jugreifen unb nibbtc am Sä^en , fdjeu raie

ein 3}ogel. @rft at§ ber Pfarrer 33roneIi§ Kaffee rühmte, bclam e§ ein raenig

9Jtut, unb bei bem Sob raar ib^m felber ber Kaffee noc^ nie fo fü§ geraefen.
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ßang blieb er biesmal; aber als er, ben £mt in her £>anb, auf ber

©djroefle ftanb, jagte er's Skoneli lädjelnb unb leis m§ Cfjr: „9flit bem

€ljad)eli *) lafjt es bleiben, gelt! bajj leine 3cit oerloren Qer)t, — bie frijöne^eit!"

„£)ie fd&öite 3eit!" £)as äöort tönte itjm lang in ben £b,ren. 2ßas

Ukoneti nie geahnt: biefe grauen äßintertage befamen marme ©onne, unb

ob ber Sdjnee brausen lag unb trüb bie Dämmerung am Georgen midj, es

mar ifjm alles Reiter. &as armfetige Stübdjen unb ber bunfle Staunt ber

$üdje würben i^m lieb unb traulid).

2ßie eine 9JMobie tönte bie Erinnerung an 2ßort unb äßefen bes greunbes

burdj fein Seben in 2Badjen unb Sräumen, unb es mar glücflidj burdj bie

Erinnerung unb bie Erwartung.

£)er längfte Sag ber 2ßod)e war ber ^Donnerstag, aber am fetjönften mar

bas Ermaßen am {yrettag mit bem @eban!en: §eut fommt er, Ijeut!

Er !am bei jebem Sßetter, mie eine Ut)r. 2)ann fdjritt er um ben

©djlefjenfjag, unten bei ber £mtbe. 9Jtitte SBegs am Ütain fteefte er ben Stocf

in ben 6djnee, ftitfjte ftd) barauf unb fd^öpfte tiefen 5ltem. 5Da ftanb SSroneli

auf, mit einem fSiid in ben Spiegel ftridj es bie furzen öaare ^urüct unb

fufjr glättenb mit ber £>anb über bie <Sdjür3e, nict)t aus §offart, aber meil

bas §erj ib,m etwa» frf»neUer fdjlug. 5Dann Brachte er 6onnenfdjein unb

Söärme ins 6tübd)en, unb toas er erjä^Ite üon 931enfä)en unb t'änbern, mar

ju f)ören mie aus einem erbaulidjen Sßuäje, unb 33roneti fjätte juge^ört bis

in bie 9Zad)t. Slber er !am ja mieber.

©o fcf)ien Skoneli an feinem fpäten 5lbenb nod) bie 6onne, unb es backte

nict)t baran, mann fte untergehe.

Einmal aber mufjte Skoneli roof)l lange märten.

Es mar ber Sag, an bem bes Sßinters Sterbeglocken burd) bie SÖälber

Hangen. Es raufd)te in ben Imfjen Sannen, unb öon ben Elften tropfte bas

Sdjneemaffer; in ben ©abrinnen gurgelte es, unb öon ben -öausbädjern riefelten

fjunbert 33rünnlein, in ben Kaminen unb Eftridjboben Oerfing ftä) ber $öljn=

minb unb fiteste Ijeulenb unb minfelnb feinen Ausgang.

SSroneli fafj am genfter unb fd)üttelte öon $eit P 3 e rt oen &op\) es

mußte, ba$ bas äßetter bem hinter unb ben alten Seuten tnetj tat. Es

glaubte nidjt, baß er Ijeute !ommen merbe, unb bod) t)atte er noef) nie gefehlt.

5lber ijeute §ielt iljn bas franfe äßetter ftdjer ah, unb audj bie 2Banbufi,r

feuf^te in einem fort: „^Jiit djo ! 3lit dm!"

5lber er tarn bodj. 3'e§t, an ber ^albe ftetjt er füll, fdjaut hinauf, mie

toenn er ben 2ßeg bemeffen mollte, bann ru^t er aus — aber elj er ben tjalben

8tu^ gemalt — unb länger als fonft.

Unb als er eintritt, fudjt er feinen ©tuljl unb tut einen tiefen Sltemjug,

eb, er grüßen !ann, aber fc^on läcfjelt er unb fpafjt: „35er Suft
2
), ber i'uft!

ja, ber ift ftär!er balb als unferein! 5lber nein benn, biesmal nic^t, menn's

©ottsmitt ift!" Einmal erfc^riett 33roneli , bas ©cfidjt jeigt galten unb

gurren, bie es öor act)t lagen nirfjt gefeljen, unb menn er tad)t, ift's, als

l
) 3Jlit bet %aV)e. 2

) Otarfet SBiitb.
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06 er einen ©djmerg ober ©ram öerbergen müfjte. Waä) ber ll^r fdjaut er

ein= ober gWeimal, unb $roneti ben!t mit ©dnnergen: „@r Ijat lange geit

unb jagt bodj, wie fct)bn e§ fei!" 2ll§ er fort ift, füt)lt Skoneli bie Sßärme

feiner |)anb nodj in ber feinen; am 9kin Wenbet er fidf) rafdj nod) um, aber

Ijaftig trifcfcett er fnnab.

@ine SBodje ging Oorbei, unb Wieber eine Sßod^e lebte SSroneli an feinem

©lud, unb bodj War'3 bie§mat wie ein ©tüctlein (Selb, ba§ man irgenbWie

nid)t gang auf rechtem 2öeg Oerbient. 9ttel)r al§ einmal meinte Sßroneli, eine

©timme ftüftere irgenbWo: f/ 2)u, ba% le|te 9Jtal, er l)ätt nidjt fommen foKen!"

ObWofjl e§ meljr betete al§ fonft, ftanb e§ wie eine fdjWarge 2Bol!e über

feinem 2öad)en unb Sräumen, unb e§ Wufjte boct) niajt, bafj e§ htm §errgott

etWa§ guleib getan T^ätte.

SSi§ am Freitag, al§ $roneli unruhig am fünfter ftanb; bie gittrigen

ginger tafteten Ijerum, an ben ©djeiben, auf bem ©im§, am ©triclgeug, Wie

angftöoE irrenbe ©djäftein; e§ War aud) ein Sag, ber faft ba§ §erg mit 33angni§

füllen fonnte. ©rau al§ Wie ein frember Biaxin mit großen, fdjWargcn

2lugenpl)len , ber £)immel finfter, bafj ber bünne, fd)tnu|ige ©djnee auf ben

hatten bunlel erfdjien. 3)ie SSäume ftanben mit feuchten, tjängenben äften,

Wie traurige ^ftenfdjen. $ein gtoeigtein rührte ftd), Wie au§ Sangigleit Oor

etWa§ bunflcm, ba§ hinter ben Räumen ober .fraugecfen lauerte. $räl)en

flogen Wilb unb Iräcljgenb mit gacligem gtug um bie SSäume unb ba§ SDad),

unb SSroneli futjr gufammen. ©§ Wufjte nidjt, Wa§ ifjm fehlte unb lächelte.

@r konnte ja nodj gar nid)t ba fein. 5lber al§ e§ Oier Ufjr fdjlägt, ha Wirb'»

ba brinnen unruhig, unb e§ fcod)t ein Wenig lauter. (£§ ift Ijeute fo fc^rec!=

t^aft; Wenn nur bie $a|e Oom SSänftein fpringt, fo fäf)rt SSroneli gufammen.

2)a§ ^enbet an ber Ut)r läuft fdjwer, Wie eein !ran!er Biaxin get)t e§

feinen (Sang.

Sßroneti Will ein Wenig ftricten; aber bie Jin^* gittern, unb tief tjolt

e§ btn 3ltcm, im ©tüblein Wirb'§ eng, e§ mufj Oor bie Züx, fonft mü&t
e§ erfticfen. hinter bem £mu§ fielen bie Sannen fdjWärger at§ fonft, al§ ob

fie näfjer au§ bem äßalb gekommen. SSroneti t)at eine 9lngft, e§ meint, e§

muffe rufen, nadj bem SDorf fjinab: „2ßo feib ^Kjr, £>err?"

3Benn e§ Wüfjte, bafj er Iran! War, e§ ging ie^t in ber Dämmerung
(jinab; aber er fjätt iljm bodj SBeridjt gefanbt: „^c^ lann Ijeut nia^t ju bir

in§ £)äu§lein lommen, ic^ bin Iran!, !omm bu gu mir."

5lt§ e§ fd)on bämmert, lommt unten auf bem ©äfjlein ein 5Jlenfc^i, aber

ber 91ebel Oor ben 5lugen unb bie Dämmerung laffen tt)n nic^t erlennen.

S)enn Wie er näljer lommt, ift'§ ein ©c^ullinb, ba$ au§ bem S)orf nadj ben

^)öfen Will, im fdjWaraen ^leib. ©d)eu unb mit fd)Wad)em ©ru^ Will e§

Oorbei. „2)u Sifeli, Wo^er lommft ie^t?" 3Sroneli§ ©timme gittert öor 5lngfi

S)a§ ^inb erftaunt, fragt mit großen 5lugen: „^a, Wiffet Sfox nodj nic|t§?"

SSroneli lommt ^aftig nä^er. „äöegen i^m, bem alten £>errn? — ^n ber

^ird^e liegt feine Süd)!" SSroneli fä^rt gufammen; fein ©tod gittert, bann

ftetjt e§ ba unb fd^aut grabau§, al§ ob e§ gu ©tein geworben War. 5lber ba%

®inb gewahrt e§ nid^t im eifrigen (Srgätjlen: ,,^a, fc^ön, fc^ön ift er. $m
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Gfjor, grab Ijinterm Elitär. 2Bir finb iljm goge Mite 1
). 6d)ön ift er, al§

rote im ©djlaf — unb — "
—

Da fdjaut ba§ $inb bon ungefähr ju Skoneli auf; baZ ftefjt berloren

ba, ba§ ®inb tjat 5lngft öor feinem SSlid, Bricht feine Söorte ab unb lefjrt

irjm fcfjaubernb ben Bütten. „%ot," ba§ !onnte SSroneli lang nidjt fäffen;

bafj ber $ftcnfdj, ber ifjm ba§ ©lud gebracht Ijat, tot fein foü. ßangfam, mit

fcfjroanfenbem ©djritt gerjt e§ jjur Züx. 5lber roie e§ ben $ufj über bie

Sdjroette fetjt, ftöfjt e§ einen 6d)rei au§: „£ot — unb beinetroegen!"

Unb aüe§, roa§ e§ bunfel geahnt unb geferjen, roar iljm flar: „$ranf

roar er, al§ er !am, unb beinetrjalben jroang er fiel) unb tjat ben Zob geholt."

6§ ftanb an ber Sdjroeüe unb faul nieber; bie $üfje rootlten e§ nicfjt meljr

tragen. ^e|t rooßte e§ audj nietjt meljr leben. Sauge lauerte e§, ben $opf

auf ben Ernten, Hein unb armfelig faft roie ein $inb. 2lber mit einem Wal
laut ba% Seben roieber in ben geringen ßeib.

„Sterben !" rief e§, „nein, jetjt nidjt fterben, e§ roär nict)t fdjön. (Sr ift

ju bir gelommen. 3fefct roiH icfj ju ifjm ge^en, roie er gu mir, e§ roär nit

fcrjön, jetjt fterben!"

Unb ben Stod brauet e§ nun nietjt metjr, faft eilig, als t)ätt e§ oiel gu

berfäumen, haftet SSroneli in bie ©tube, binbet ba% fdjroaräe Sücfjlein um
ben ®opf, fjebt ben ftofenfranj Oon ber SBanb, unb roie e§ auf bie ©cfjroelle

tritt, ift fein ©eficfjt bleich roie ber Sdjnee. 2tl§ e§ ben Sdjritt fdjon in

ben 2Beg getan, f)ört e§ ben 9htf be§ ©eifjlein»: „(Sinen 2lrm öoH ^utter;

e§ mödjt bir lang fein, bi§ äkoneli roieber lommt!"

Dann ftapft e§ an feinem 6tod tapfer in ben bämmernben 5lbenb hinein,

fo tapfer roie feit üielen ^a^ren nie. —
S3om äöalbranb ftreidjt bie 9iacrjt; ein frifdjer ©djnee ift gefallen, liegt

grau unb fdjroer auf ben hatten, unb 33aum unb §au§ im Dorf finb fdjroar<},

ein üerlorene§ ßicCjttein ftadert ba unb bort, unb lein Xon bringt an 25roneli§

£%, e§ ift, als ob ba§ gan^e Dorf in Sdjlaf unb ©djroeigcn läge. Der

ßirdjturm ragt ü6er aüe§ rjodj f)inau§, unb bie jroei runben ^enfter flauen

Ijerab als grofje 5lugen, roie erftaunt, bafj 35roneli nod) unterroeg§. Unb

äkoneli haftet unb ftedelt fclbein; fo müfjfam fonft ba§ ©etjen roar, je^t

fpürt e§ feine ©t^meräen; e§ beult nur ein§: „Sßenn ic^ boc^ ju if)m unb

i!^n fe§en lönnte!" SBenn bie ßirc^entür gefc^loffen roär unb er bie gan3e

yiafyt allein, unb e§ mü^te roieber rjeim, ba§ lönnt e§ nietjt, e§ müfete

rufen: Sut mir auf, idj mu| i^n fe^en, mufj bei if)tn roac^en, er lam aud)

^u mir!"

6§ ift ein roeiter 2Beg, al§ ob bie Käufer unb bie $irdje, bie boc^ jum

©reifen nafj, Oor i^m fliegen roürbcn. $lber jeber Stritt erinnert 35roneli

baran, ba$ er i^n manchesmal unb mürjfam getan unb |eben 6d)ritt um
feinetroiEen. ©nblidt) fo gefjt'§ leuc^enb bie ßirc^^oftreppe l)inan, aber e§ roitl

nietjt raften, bi§ e§ oben ift.

Unb bie $irdjentür ift offen. — (£in 6c^auber geljt Söroneli öon ber

^anb bi§ in§ ^er^, al§ e§ ben eifernen ©riff erfaßt unb bie 2üre girrt, bafc

J
) i^m beten gegangen.
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e§ burctj bie leere $ird)e bringt roie ein langer Seufzer. 3e|t ftetjt e§ in ber

ßirdje; bitn!el ift'§, man unterfdjeibet !aum bie borbern Steigen ber SÖänfe,

in ben $enftern fteqen bie Silber ber ^eiligen in bunflen ©eftatten, unb born

unter bem ^eiligen £id)t brennen bie ^erjen unb Beleuchten fein ©efidjt. ©o
ftill ift'§, Sroneti meint, e§ muffe fein öerj bodjen fjören in bem roeiten

®irdjenraum.

2)er 5ltem geljt fd>roer, an einem ^foften mufj e§ fiel) ftü|en, unb e§

Betet: „Sieber öeilanb, gib bu mir $raft!"

5ll§ e§ Slmen gefagt, roar ein roenig 9ftut in feinem ^erjen, unb e§

ging hinein unb fd)raf nidjt ^ufammen, roenn fein ©tod: auf bem Soben

nieberfeijte. 3)a ftanb e§ im (Sljor unb fdjaute ifjtn in§ ©efidjt. (Sr lag roie

im ©djtaf, bleich bie äöangen unb roeifj bie ljolje Stirn; roie au§ ;iBad)§ ge=

bilbet liegen bie £>änbe gefaltet auf ber Sruft. 2lber bodj finb e§ nid)t bie

gleiten 3üge. ®r *j°t *b°^ °i e* Qclittcn in biefen Sagen, frjager finb ©tirn

unb $inn geroorben, um ben formalen 9ftunb liegt ein bitterer 3ug, roie roenn

einer im ©ram unb S5itterni§ au§ bem ßeben gegangen.

@in Erbarmen !am über Sroneli, roie e» neben bem 5£oten ftanb. Unb

roie e§ ü)n anfal) unb fein 5lug Oon irjm roanbte unb bie ordnen iljm über

bie äßangen liefen, mar e§ ib,m, e§ müfete ftnnen, roa§ e§ für feinen greunb

nod) tun fönnte. Unb bann leuchtet'S in feinen Slugen roie ein aufftatfernbeS

glämmlein unb breitet fid) roie tjeller ©djein über ba§ (Sefidjt: „Sei iljm roill

idj bleiben in ber 9kd)t, bafj er nidjt einzig ift."

2ßärmer ift ü)m babei geroorben, roie roenn e§ einem |mngernben ein ©tue!

SSrot gereicht. @§ Intet nieber unb betet, ein Saterunfer nadj bem anbern, ju=

berficfjttid) unb emfig unb beult bei jeber Sitte, „e§ ift für ilju, e§ ift für if)n!"

@§ betet lang. Einmal fä^rt e§ äufammen, ratto§ unb t)itflo§ fudjen

feine 5lugen ein Serftecf, roie ein aufgefdjeud)ter Sogel. 3luf ber ßirdjentrebbe

bröljnen fernere dritte unb ©djlüffet fürten, ©er Lüfter roill Set^eit läuten

unb bie SHrcfje fcrjliefjen. SOßte ein äßetterfajeiu fjufajt Sroneti über ben

Soben, budt fief) ; in ber 2)unfel^eit roartet e§, roätjrenb ber ©iegrift burd)

bie $ird)c fdjreitet, faft Ijaftig, al§ ob ü)n fdjauberte, bem Soten baä 2öeil)=

roaffer reicht, unb ftüdjtig ftd) befreu^enb nadj bem ©locfenljaufe ge^t. Uub

al§ bie ©loclen im £urm Oerflungen unb ber Lüfter bie fdjroere %üx fc^lieBt

unb ba§ knarren ber ©c^lüffet im tjoljlen 3laum be§ ©c^iffe§ roiberrjallt,

fommt e§ tote eine greube über ba$ Sßeibtein, baZ mit angehaltenem Altern

in einem ^irerjenftubj gelauert. ,,^e|t barf \ü) bei itjm bleiben unb machen

bie ganje 9tad)t!"

Unb mit fdjnellen ©^ritten, al§ ob e§ eine berfäumte 3 eit ein^u^olen

gälte, ift e§ loieber bei feinem Stoten, unb an ben fernen borgen beult e§

nid)t, unb roie aHe§ ein @nbe nehmen lann. SGßie bie ©toefen ganj füll finb,

fniet es nä^er unb btieft mit gefalteten |)änben in fein 9Ingefid)t. 2ßa§ im

ßeben niemal» irjm bergönnt gemefen, ba§ fann il^m niemanb roe^ren; jetjt

roiE e§ lefen unb fudjen in feinen 3uSen ' h) Q§ no§ °on einft barin geblieben.

5ln ber ©c^läfe auf ber road)§bleid)cn §aut erlennt e§ roieber bie-ttarbc:

ein Xag im 2ßalb, al§ griebli bon ber 2anne fiel, fteigt in feiner Erinnerung
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auf. 3)a§ ©rüblein in ber 2Bange ift aucf) nodj ba. 9lt§ es fnienb ben

Äopf über bas ©eftdjt be§ loten Beugt, f&ljrt es Rammen, toie ein Stidj

gef)t iß,m ber ©ebanfe burd) bic ©cele: „@s ift nidjt rec^t, es ift nidjt Zeitig,

roas bu benfft."

|>aftig ftaub es auf, ging 3m gufjfeite, !niete unb Betete in einem fort,

unb roenn feine ©ebanfen aßfeits roottten, Betete es emftger unb lauter. 2öie

es aud) bie Siber fenfte, nad) einer Söeile fjoßen ftd) bie Slugen rote berirrte

©ctjäflein, bie it)ren gurten fudjen, nadj bem ßidjt, Bis fie bas ©eftcfjt bes

loten fanben. @ine SBeite Betrachtete es bie getießten $ügc, oann budten bie

Sluglein ju Stoben, roie auf einer Sünbe ertappt. Cber fie flauten untrer.

2Bas gab es ba alles ju fetjen: bie fdjönen SStumen, roeifj unb rot, es roar

im «Schein ber ßerjen, roie roenn fie alle tyx £)aupt bem toten öerrn zuneigten.

Sie golbenen ßerjcrtftänbcr, mit fdjroarjem Sammet eingefafjt, fein roeifjes

Äleib, unb faft fo roeifj aucf) feine -öänbe.

gefter brüdt SSroneli bie Äugeln feine» Ütofentran^es unb Betet; aber

benfen, roie gut er geroefen, bas ift bodj leine Sünbe!

2ßas roar bas für ein fur^es ©lud geroefen, unb biete, biete 9Jlenfd)en

leben fo jafjraus jahrein, unb fo öiel Siebe ift um fie im ÜberfluB! 91ur es

allein; fein Seben roie ein trüber lag, am 2lßenb nod) ein ©onnenßlid. Unb

am borgen, ba roar's aucfj fdjön geroefen. D, roenn er nidjt geiftlid) roorben

roär! — „5lber bas ift ja ©ünbe!'' 3Berj unb angft roirb Sßroneli. „Ser

für uns ift mit Sornen gefrönt roorben, Bitt für uns!" Betet es inBrünftig.

(Sinmal fällt ber S3lid auf bie roeifjc -£mnb, unb es leuchtet in ben 5lugen:

(Sin fctjöner lag im SBeerenfommer ! Skonelis ÄörBtein foltert fjügelaB in»

Sorngeftrüpp, es roeint. griebli fjolt es if)tn. @in Sorn rirjt ifjm ben ginger

Blutig, ßädjetnb läfjt er einen fjerborqueEenben Iropfen SSluts im ©onnen»

lichte funfein, ein Schmetterling flattert fjeran, fet}t ftct) ^in auf ben aus=

geftredten Ringer, reglos t)ält er itjn rjin unb Blinzelt mit fdjelmifäjen Sluglein

ju SSroneli f)inüßer. £), er fmt mid) ließ gefjaBt!

2Ißer bas ju benten in ber ßirdje! @s fäfjrt auf, als oB es ben loten

fliegen müfjt. $n ber erften Sknf, roo es bunfel ift, roiE 5Broneli roeiter

Beten, roiH nic^t me^r ^u ilrm Ijinge^en, roill nia^t me^r benten unb ftnnen,

nur immer Beten! 5£ie ganje 9hc^t! Sann Bleibt e§ füll ba brinnen 6i§

am borgen! ^Iö|licö ftetjt ber ©ebante an ben borgen roie ein fa^roar^er

Serg Oor ifjm, e§ fte^t auf Oon ber San! unb atmet rafdj: „2lm borgen,

roenn fie biclj finben ganj allein Bei i^m!"

Sie 2tngft Oor bem borgen treibt 3}roneli Ijinau», über ben S3oben

haftet e» toic ein gefpenftifdjer Statten unb greift mit Beiben £änben nad)

ber lür. 9lber roie e§ ben falten ©riff in ber §anb fpürt, läfjt e§ to». SaB
bic $lngft bor ben beuten e§ l)inau§treibcn fönnte, roedt ein bitteres £ädjeln

auf feinem ©efidjt: „DZein, ba bleiben bic ganje 9cadjt! @r blieb aua^ bei

mir unb fjat fiel) nid)t gefa^ämt. S3ei ifjm bleiben Bi§ am borgen, -öunbert

Släa^te muBt bu roaetjen, bi§ bu i§m jurüdBe^a^tt, roas er an btr getan!

3e|t aBer fort mit ber 2lngft, in bie S3anf roill id) fnien. Unb anfeb,en

barfft bu in,n unb roaa^en unb beten!"
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©eine ©eele ift jetjt fdjon im fummel, unb er fieljt burdj bie finfterc

yiafyt fyerab in§ $ird)lein, roo bie bergen brennen; aber er ift traurig, ba%

niemanb am Totenbett fniet unb roacfyt; jettf gewahrt er in ber San! im

3)un!eln ein ^ttcnfdjenünb. 6r b,ält bie |)anb üöer bie 5lugen, tote wenn

er genauer fjinfeljen mödjt, unb Reiter wirb fein ©efid)t, er roenbet ftd) jum

Herrgott, ber lädjelnb borübergeljt.

„Serjeifjt! 2lber roa§ id) l)ätt fragen mögen! SDa unten im $irdjli, ift

ba$ nid)t Sroneli im 3Balbl)ü§li? ©ar müljfam geljt e§ fonft, aber bod) —
id) mein, e§ müfjt e§ fein, ba% Sroneli!"

S)er Herrgott fdjaut Ijin unb nidt mit bem ^oüf. „$a, |a, e§ ift'§, baZ

Sroneli," fagt er gütig, unb ber griebli im Fimmel lädjelt, unb e§ freut

ü)n, bafj er fidj nidjt getäufdjt.

äßä^renb e§ fo benft unb fdjöne Silber an feiner Seele borüberjieljen,

roanbern feine 5lugen nad) bem 6f)or. 5Drei ^er^en leuchten auf fein ©efict)t.

$m ©djein ber unruhigen ßidjter beleben fid) feine 3üge. ^ung ift er roieber;

e§ ftetjt iljn öor fid) fielen, er roinft mit ber £>anb, unb ifjm ift, e§ fjöre

feine ©timme: „Sroneli, c|umtn bod) mit!"

„3 djumme jo, i djumme!"

2Bie e§ fo ben!t, meint e§, beim 2luffladern einer $erje, bie galten auf

ber ©tirne vertiefen fidj, bie fdjroarjen 5lugen werben größer, roenn ein talter

Suftjjug ba§ Sidjt ber bergen faft erlöfdjen läfjt, al§ ob ein tiefer ©djmerj

irjn peinigt. $etjt öffnen fid) bie 5lugen unb flauen ifjm traurig in§ ©efidjt,

al§ wollten fie fagen: „2Ba§ benfft bu, Sroneli, e§ ift nictjt red)t, ift fünbbaft!"

©d)aubernb bebedt e§ beibe 5lugen mit ben §änben; aber ba§ gram=

öeqeljrte ©efidjt roirb beutlidjer, größer unb bunller bie 5lugen unb bliden

e§ broljenb an. 3fe&t ftefjt er unterm eroigen Sidjt öor feiner Saljre, eine

feanb ftredt er au§, bie anbre trägt ba$ $reu3, er fommt näfjer; aber ba§

finb nidjt f^riebliS klugen, fo grofj unb fteljenb. $)te |)anb ftredt er au§

nadj ifym, al§ ob er ftdj öor iljm roeljren müfjt: „2)u, roa§ tuft bu mir in

meiner Sotenrulj
!"

Sroneli gittert , lei§ jammernb, mit taftenben Rauben fliegt e§ burd)

ben bunüen ©ang, unb roie e§ fud)enb na^ ber Züx ftrebt, entfällt ber

§anb ber ©tod, fällt !ollernb auf ben 35oben. @§ fät)rt mit einem ©djrei

pfammen. Wit beiben §änben greift e§ nai^ ber £ür, bem Siegel, ©d^roei^

fte^t auf ber ©tirn. §aftig unb ängftlid) jerrt e§; ber Siegel ift feft unb

unberoeglidj. 2öie ein ge^e|te§ Sier feufjt 25roneli auf, unb immer näljer

!ommt ber ©eift, taftet mit au§geftredter £>anb unb l^ebt ba§ ft^roar^e $reuj.

3)a regen ft(^ bie fdjroarjen ©eftalten ber ^eiligen in ben ^enftern unb ftreben

unb bro^en na<^ bem äßeiblein.

„D jeelj!" — unb fättt erf^öpft unb ljilflo§ an ber Zm gu SSoben.

S5roneli, ba§ fd^roa^e ©efdjöpflein , brai^ sufammen roie ein mürber

Saum im ©türm unb liegt jetjt ruljig auf ben fteinernen platten be§ S5oben§.

Stufig roirb fein 5ltem, f^roäc^er werben feine ©euf<$er. 2Bie im alten Saum
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ber tctjte ©oft nodj tne6t unb fdjafft, 6i§ alle Blätter bürr, unb tüte er am
SSoben nod) bic legten grünen 23(ätter treibt, als ob er träumt Dom SSliifjert

im ßertj, fo !am'» aud) ü6er 23roneli nocfj, als e§ gebrochen bataq. (Sin

ßngel Ijattc mit ifjm (Srbarmen, gab iljm bie öanb unb führte e§ in» £raum=
lanb tjinüber:

(£§ träumt, e§ fomme in ben Rummel, unb an ber Xüx, roie e§ gögert,

in ba» grofje fjefle 2id)t ju treten, fagt ber (Sngel: „SBart , idj roilt bid)

führen! fiomm, SSroneli, rjer^baft mit!"

2)a !ommt ifjnen ber liebe öerrgott entgegen unb lädjelt in feinen roeifjen

SSart, unb bort hinten im ©arten fietjt e§ ben griebli im IjcHen (Sngel§Eleib,

unb ber liebe (Sott rointt ifyn fjerbei unb fagt:

„ßueg fJrieMi, '§ SSroneli, roo Oon itjm bridjtet fjaft !" Unb griebli

reicht iljm bie £>anb unb gibt ifjm lieblicrje Sßorte. 2lt§ fie burd) einen

frönen ©arten fommen, roo ton ben SBäumen golbgelbe $rüd)te Saugen,

langt er nad) einem 2lft unb rei^t ifjtn eine mit lädjelnbem ©efidjt: „5Da,

nimm, bu bift roobj burftig roorben, gelt!"

©o träumte 23roneli in ber $ircrje auf bem garten SSoben. —
3»n ber ßirdje ift e§ jlitt bie gan^e 91ad)t, bie ^eiligen in ben bun!eln

fünftem fielen grofj unb flauen Ijerab roie einft unb immer. Unb roeit

Dorn im G£)or liegt ber £>crr. 2)te fc^en leuchten flacfernb auf fein ©efidjt

;

unb er fdjläft unb roeifj nicfjt» oom ©djmerj ber äßett. Stutjig liegen bie

£)änbe auf ber SSruft unb galten feft ba§ ^reug mit feinem £eitanb. S)a§

Sicf)t ber $erjen roirft einen fct^toacrjen ©d)ein, unb rocnn e§ flacfert, fo leuchten

bie färben ber genfter auf, unb e§ ift, al§ ob bie brei jünger ben ruhigen

SBlicf fyinabgeroanbt t)ätten unb tuadjten, bafj ber ftille §itt ba unter bem

etoigen Sictjt friebfam ru^en fönnte.

hinten an ber Xüx fd)läft ein 9Jtenfd)lein unb träumt, e» fei in ben

§immel gefommen nad) feinem langen, formalen 2ßeg. ßangfam fcrjleidjt ber

£ag burd) bie genfter.

21m borgen fanben fie SSroneti in ber $ircrje unb glaubten, e§ roäre tot.

2US e§ erroadjte au3 ben träumen, roarb e§ nod)mal§ traurig, roie e§

roiebcr roirflidje 5)cenfd)en falj unb nod) auf ßrben roar. „0, hättet üjt mid)

fdjlafen laffen! ©o fd)ön, fo fd)bn
!"

©ie trugen SSroneU nict)t mefjr Ijeim; im alten 5ßfarrf)au§ , neben ber

Äirdje, roo£)i im ©tüblein, roo ber £>err geftorben, fieberte e§ feinem £ob

entgegen, unb als e§ feinem gricbli in§ ©rab läutete, lächelte SSroneli:

,,^a, bu, id) fomme!" fagte e§ mit fd)road)er ©timmc. 511» e» ausläutete,

roar es auc^ entfd)tafen.

2)a§ roar SSroneti, baZ fo lang geroartet auf fein bi^djen ©lue!. 5lls e§

il)m jur ftirdjc läutete, meinte toofjl einer jutn anbern auf bcmäÖeg: „Xröft

©ott '§ SBroncIi im §immel! '§ mußt immer einzig fein auf biefer 2Belt
!"

Unb roer es fagte, !ebrte fiotjer ju ben ©einen.

fceutitfee JHunbfcftau. XXWr, 6.
'2 (J
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Untüeit Petersburg in 3arffoic ©elo too^tit ber Söefyerrfdjer aller ükufjen,

bcr $ax, ber (Sebieter über 9Jtiüionen 9Jcenfd)en, abgefdjtoffen Don jeber S5e=

rübrung mit feinem 33olf. ©in anbrer großer Ütuffe, ein .(perrfcfjer in ber

Siteratur, ber grofje ^ritiler ber mobernen Kultur, Seo ^Htolajeroitfcrj Solftoi,

jctjt ein ©rei§ öon 82 ^iafjren, morjnt füblicfj öon ber anbcrn Äatfetftabt
sJtufjtanb§ , öon 9Jto§fau, auf feinem öon ben 23ätern ererbten Sanbgute

$a§nana ^oliuna Bei 2ula. ©inen ^roörjcten unb ©etoiffen§roed;er nennen

i()n bie einen, anbre einen ©onberling, ber nidjt ernft 3U nehmen fei, ober

einen fcrjauföieierrjaft auftretenben *ßofeur, ber fid) baran gefalle, 23auern=

Heibung ^u tragen, ben f)obeI, bie Senfe jur Arbeit ju ergreifen, 9tücf!et)r

^ur 9tatur 3U örebigen. £)ft gibt er ju fomifdjen 33erroed)felungen Sinlafj,

roenn er roirftief) für einen 23auer gehalten unb öon oben fjerab ben,anbelt

luirb. SSon nafj unb ferne aber ftrömen SSererjrer in fein gaft(icfje§ §au§-

Gr macfjt feinen Unterfcfjieb 3roifd)cn 33auer ober ©ebilbetem. @r fietjt in

jcbem ben 5Jlenfc^en.

$urä}t öor bem lobe fennt er nierjt. ,,3d) rjabe nun jroanjig $afjre in

£>eiterfeit gelebt unb in §eiter!eit gefje id) bem £obe entgegen," fo fcrjrieb er

öor mehreren ^arjren. Dtjne Siebenten unb orjne 9tücffid)ten ju üben, fjat er

feine Meinung au§gefprod)en, unb feine 3enfut ift imftanbe, bie Verbreitung

feiner $been 3U f)inbem.

£>ie ©ebanfcnmclt 2otftoiy ift gan3 au§ feinem öerfönlictjen ©rieben unb

©mpfinben rjerau§ geboren, $a, er fpridjt in aü feinen Schriften, in Romanen
voie prjilofopI)ifd)en @ffaö§ nur feine eigne $Perfönlicfjicit au%. äßenn (Soctfje

öon feinen ©Triften fagt, bafj fie alle Seile einer grofjen ©eneralbeidjte feien,

bie er ablege, fo gilt ba»felbe in nodj rjörjerem (Srabe öon üEotftoi. 5Die

Hauptfiguren feiner grofjen Ütomane „®rieg unb ^rieben", „5lnna $arenina",

,,^luferftef)ung", „Sebenöftufen" tragen immer roieber bie 3uS e 2oIftoi§. 2Iuf

ber §öf)e feine§ Seben§, 1879, beginnt Slolftoi bie Steige feiner pI)üofopl)ifdjen

©Triften mit bem benfroürbigftcn 5Dofument feiner Seben§entroicftung: „9Jteine

23eid)te". ©r gibt ber £ffentiid)feit 9ted)enfd)aft öon feinen Seelenfämöfcn

um bie eine grofje grüblerifcrjc $rage: „2BeIct)e6 ift bcr Sinn be§ ßeben§?"
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1827 ift Solftoi geboren al§ ©of)n eine» 2lbligen , in allen Se6en§^

a,eroof)nf)eiten unb Vorurteilen feine» ©tanbe§ erzogen. SDie roeite &(uft,

bie eine Keine befttjenbe, geniefjenbe, oft innerlich t)ol)te Minorität üon

Millionen armer SSauern trennte, in benen öiel gefunbe, unberbraudjte $raft

fd)Iummcrt, ift 2olftoi fdjon früt) a(§ unnatürlich erfdjienen. Überfättigung

nn alten ©enüffen einer überfeinerten Kultur f)at if)n frühzeitig erfaßt. @r

fetjnt ftd) au§ bent Säumet be§ ©enufjlcbcnS Ijcrau», getjt in bie @infam!eit

bc§ Äou!afu§, um bort in ber fct)önen 9catur unb im 25erfet)r mit nod) un=

uerbraudjten 9ttcnfdjen pfjrjfifdj unb geiftig zu gefunben. SDer $rimtneg 1854

fiet)t ifm af§ Offizier bie Belagerung öon ©ebaftopot mitmacfjen. 3nzroifd)en

ift fein poetifcfje» Talent entbeeft. SDie ©ttzzen „£>ie ßofalen" unb ,,©ebafto=

pol" fjaben iljn berühmt gemalt. S5i§ zum 3a*enf)ofe hinauf roerben feine

©cfjriften gelefen. ©ein 2ßarjrf)eit§brang fjat ifjn zu einem ber größten üiealiften

Qemacrjt. ©ein bid)terifd)e§ ©treben ift befierrferjt bon bem Verlangen , bie

SBirfticrjfeit genau 31t beobachten unb bie äßorte fo 3U mähten, bafj fie ein

getreuer 2lu§brucf feines
1 (Meben§ finb. @ine feltene ®unft be§ plaftifdjen,

finntid)en 2Iu§brucf» für feine ©ebanfen !am it)tn zu öilfe. 2Iber nicfjt bie

9tatur intereffiert irm at§ SMdjter. 2lu§fd)lief3lid) ber ^Jcenfct) ift e§, in beffen

innere» Seelenleben Solftoi ebenfo rote £oftojero§£i einzubringen fucfjt. ©ein

2Baf)rfjeit§brang trachtete banadj, bie roirflidjen Sriebfebern be§ §anbeln§ zu
ergrünben. ©cl)onung§lo§ beett er alle lonöentionellen Sügen ber fogenannten

guten ©efettfefjaft auf, reißt ben 9Jtenfd)en alle 9Jta§fen ab, in benen fie auf*

zutreten pflegen unb entf)ütlt bie innerfte 2ßer!ftatt ber ©ebanfen, ob fie nun
gefalle ober nierjt. @r fdjeut fiel) audj nietjt, f)ineinzuleud)ten in baZ treiben

ber fmlbroelt, ber Bettler, in bie öon Ungeziefer ftarrenben ruffifdjen ©efäng=

niffe. Unoerfjüttt foll ber Sefer bie 2Birfticl)!eit flauen, rote fie audj fein

mag. 3)odj nie öerfättt er in bie Äleinlunft 3ola§, ber toofjl reatiftifdje

Holographien, oft im 9teporterftil zu geben öermag, aber feine roofjt !ompo=

nierten Äunftroerfe.

£>em guge zur 9tatur folgenb, roibmet fidj Solftoi ber Beroirtfcrjaftung

feine» öäterlicrjen ©utc§. @r arbeitet an ber Hebung ber VauernbeDölferung

feine§ ©ut§freife§, ja er grünbet felber ©tauten unb unterrichtet. Eigene

päbagogifcrje £l)eorien fudjt er burd)jufüf)ren. $ein 3roang foll angeroenbet

loerben. £)a§ £inb foll nur lernen, roo^u e§ felber 2uft tjat. Reifen ins

§lu§lanb, nadj 3)eutfd)lanb, granlreic^, (Snglanb, ber ©d)tt>eiz, folgen. @r

f^liefet eine gtüctlic^e 6t)e. @ine aaf)treict)e ßinberfc^ar erblüht iljm. @§
fct)eint : atte§ roa» ba% ©efa^ief einem 5Jcenfct)en bieten !ann, ift i^m ntdjt

terfagt roorben. 5la^rung§forgen f^aben if)n nie gebrückt, roäf)renb fein großer

.geitgenoffe ^oftojero§fi zeitroeilig i^nen faft erliegen mufjtc. ^ut)tn f)at er

früf)zeitig geerntet. (Sine jät^e ©efunb^eit ift if)m bi§ in§ 5llter geblieben,

©dmffenefreube, gamitiengtüc! ift if)nt befeuert. %&a* fel)tt i^m?
Ser gro^e (Grübler !onnte nierjt naiö in ben 2ag hinein leben, o^ne ftd)

9ted)enfcrjaft abzulegen über ©tun, 2JBert, 3iclc unb $)X)Qä aEe§ feine§ 2unc-.

©eine ftar! rcflc!ticrenbe 9latur liefe it)n nietjt ru^cn, bi§ er nid)t ben fingen
auf ben ©runb gebrungen roäre. ©0 melbet fid) auf bem föipfet feine§ Seben»

29
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gcBieterifd) bie alte 9}tenfdjf)eit§frage : äßoju Bin id) eigentlid) auf ber äßelt

ba? Keine müßige [yragc BI0J3 für ben Skrftanb , in ber StubierftuBe gu

löfen, fonbern fein .fjera, ©emiit unb Sötttc mufj eine 3intraort B,a6en, roenn

fein ßeBen nidjt ftiHfteljen fofl. Sein großes 2Setenntni§bud) „kleine 23eid)te",

1879 gcfd)rieben, fdjitbert un§ in bramatifdjer ßebenbigfeit fein innere» fingen,

biefer fyrage aller Fragen §err ju werben. £)er Siterat ift junt 5pf|iIofopt)en

geworben. (£r ftubiert Kant unb Sdwüenfjauer. 1869 fdjreiBt er an einen

Fveunb: „@in ununterBrod)ene§ (Sntäüden üBer Schopenhauer unb eine Oteifye

geiftiger ©enüffe, toie id) fie nie ge!annt ImBe," fjaBe il)m ber (Sommer ber=

fdjafft. Sdjoüenfjauer jeige „ba% fianje SBettall in einem ungiau6lid) gellen

unb fdjönen Slbbilbe". 5lBer bie Antwort, bie Sdwöenfjauer auf feine $ragc

ifjm gaB, !onnte ifjn nid)t bauernb Befriebigen. £)enn feine äßeisfjeit fafjt

fid) bafyin 3ufammen: „§)a§ ßeben ift bom Übet, ber Übergang in ba§ 9tidjt§

ba§ einzige &IM be§ ßeben§." $ft bie§ aBer bie t)öd)fte 2ßei3f)eit, bie letjte

Slnttoort auf bie bringlidjfte aller fragen, fo fdjliefjt Xolftoi , bann ift bie

einzig toaljre Konfcquenj ber Selbftmorb. 2oIftoi§ 2Baf)rf)eit§mut litt e&

nid)t, in Blofjer Spielerei be§ ©ebanlen§ bie äßaljrtjeit öom leibbollen ßeBen

ixx Bejahen. 9Kerfmürbig, nidjt ein öom ßeben§brud ©eßeugter, fonbern ein

gefunber, glueftidjer, Berühmter 9Jcann füielt nid)t ettoa ttjeoretifd) mit bem

©ebanfen be§ SelBftmorbc§, fonbern er öerBirgt Oor ftet; felßft alle Sdjnüre,

um nicr)t ber 3)crfud)ung ju erliegen, ftc£) baran aufhängen; er gef)t nidjt

ntefjr mit bem ©cwef)r gur 3>agb, um nid)t bie Kugel gegen fict) felBft ju

mifjbraudjen. 9Jian Wirb fagen : e§ ift bie Überfättigung üon §t)öerfultur,

bie äcjnlid^e SToUfyeiten ausbrütet. 5116er ift e§ nidjt 2 1k ^atjrtaufenbe öortjer

einem inbtfcfyen ^rin^eu, ber fict; ben 23ubbf)a nannte, ät)nlict) ergangen! f&t

entfliegt ber märd)ent)aften 5ßrad)t inbifcfyer Sßatäfte , entfagt bem eignen

Familienleben, roeil bie grofje 2^Bar;ri)eit ifm gefaxt fjat : ßeben ift ßeiben.

ülolftoi ftubiert bie eraften Sßiffenfdjaften, um fie aud) toieber auf bie eine

Frage au§3uI)ordjen : 2Betcrje§ ift ber Sinn be* ßeben§? @r rjört nur at§

SInttüort: „3)u bift eine zufällige Kombination Don Atomen. 3)u bift ein

Klumpten, ba$ fid) äufällig jufammengebaüt b,at. S)a§ Ktümödjen fd)h)i|t.

S)ie§ Sdjraitsen nennt man ßeben. SDa§ Klümödjen jerföringt in Stüde, unb

ba% Sdjtoitjen unb aEe§ F™Qen ^ört auf." $ft bie§ bie letjte Slntmort, fo

f;at ba» ßeben gar feinen Sinn, fo erfcfjeint e» if)m toie ein bummer Sc^erj,

ben fidj jemanb mit i^m gemacht tjat. S)aun ift e§ fyeigcjeit , nidjt fein

ßeben freinnüig 31t enben.

2)oc^ b,alt! 33ieEeid)t gibt e§ nod^ einen 2lu»raeg aus biefer oergraeifelten

ßage. Solitc nierjt ber religiöfe ©laubc imftanbe fein, 5lntmort auf biefe

Frage 31t geben? ^eoenfatt» leBen bie fd)Iid)ten religiöfen 5}tenfc^en fo, al§

B,aben fie eine 5lntmort auf biefe Fl'°Ö e -

Xolftoi Berietet un§, auf feine Religion 3urüc!6ticfenb : im adjtjefjnten

ßeBensiatjre tjaBe er, gleid) öielen feiner 5Uter§genoffen , ben ©lauBen ber

ortfjoboj-en Kir^e, in bem er erlogen mar, üon fi^ gemorfen. Sid)er mar e§

nur fein leibeufdiaftüdjcr 2BaB,rb,eit§brang geroefen, ber it)n ^ierju getrieBen.

@r, ber fid) nie Begnügte mit bem Si^einmcfen, ba$ gro§ unb auffällig audj
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im firdjlidjen Seben 9tu^tanb§ fjerüortritt, werfte einen Oetnltdjen 3toiefpaft

ätoifcrjen bem offiziellen ©tauben, ber in her gebilbeten Sßelt feierlich betannt

Vourbe, unb ben ©runbfäfccn, bie in SBatjrtjeit Seben unb Denfen regierten.

@§ fct)icn itjm grofje |>eucf)elei 31t fein, einen (Stauben ju benennen unb nietjt

im Seben mit itjm (hnft ju machen. Den ortfjoboren $ird)en glauben gibt

Solftot auf. @§ bleibt iljm at§ (£rfa| ein ©laube an einen allgemeinen $ort=

fdjritt ber Sßelt unb baä lebhafte streben nad) eigner VerüoEfommnung.

Sauge beruhigt er fidj bei biefer Sieligion be§ fyortfd)ritt§ftreben§. 2lber bem

©rübler rjätt biefe ©Iauben§form nidjt ftanb. S)ic 2Belt fdjreitet fort, irgenb=

einem 3iele 3U, ba% ift, at§ fäfjen mir in einer S5ar!e, bie o()ne Steuer üon

ber Strömung fortgetrieben roirb. SCßir beruhigen un§ bamit: e» getjt \a

oorroärt§. 2lber mir motten roiffen raoljin? Der blaffe gortfd)ritt§glaube

l)ält nid)t ftanb. Unb ber SQßunfdj nacb äkrboHtommnung mirb fo leidet er=

fetjt burdj ben SBunfd), nidjt blofs beffer, fonbem audj ftärfet, mächtiger, bor=

neunter, reidjer ju fein at§ anbre. ülolftoi fetjaut bon ber neuen 6r!enntni§,

bie er gemonnen tjat, mitleibig jurücf auf feine früheren ßeben»iaf)re: „$<§

bin feit 1877 ein neuer 9Renfd) geroorben. ^dj jä^Ie nur biefe 3 e tt. 2Jßa§

Oorrjer liegt, ift (Sitetfeit unb Selbftfudjt." Söcnn man feiner eignen Dar-

fteüung in feiner „$8eid)te" glaubt, fo ferjeint fein Seben fdmrf in jmei Hälften

3U verfallen, bie burdj ba§ fünfjigfte Seben§jat)r bc§ Didjter» getrennt merben.

Öun ftorfet 33rudj mit feiner Vergangenheit fdjeint borjuliegen, ja man ift

üerfudjt, üon einer SSefefjrung im boüften Sinne be§ 2Borte§ 31t reben. $ritifer

roie SBrücfner
1

) fagen bagegen, man fönne in äQßafjrfjett bon einer SBanbtung

nicf)t reben. Siefeiben äjßafjrfjeiten, in benen er feit 1877 ba§ Sebeneproblem

adöft finbet, laffen fidj fdjon au§ feinen früheren Schriften nadjracifen. $n
ber Zat ift bie Darftettung, bie Sotftot Oon fict) felber gibt, ungerecht gegen

feine früheren Seben^ftabien. Sr befd)reibt bie ßeben»anfdjauung, bie in

feinem Greife gefjerrfdjt fyabt: 2ßir Sdjriftftelter unb Äünftter fjaben ben

rjotjen 23eruf, 9Jtenfd)£)eit§leb,rer ju fein. 2lber menn man un§ fragt: roa§

ift eure Sef)re? fo muBten mir e» nid)t ju beantmorten; mir bitbeten un§

barum bie Xtjeorie: jeber ßünftler leljrt unberoufjt. @r 6raudjt alfo garniert

^u miffen, roa§ er lefjrt. Da aber unfer Se6en§merl un» Slnfefjen unb (Selb

brachte, bilbeten mir un§ ein, unfer ©taube fei mat)r.

Mftoi embfinbet, irgenbmctd)e tiefere 2Bat)rt)eit mu& im religiöfen

©tauben liegen. Denn bie 9flenfd)en, bie ifjn mirftid), nidjt btoB fa^einbar

fjaben, ^aben einen 3^ c c! unb Sinn if)re§ Dafein§. Um bie SBatjrtjeit be§

©Iauben§ aber 3U finben, ge^t Sotftoi mieberum grünbtia^ ju Söerfe. Der

berühmte Sdjriftftetlcr lernt ©riea^ifd) unb öebräifd), um ha* 5Jeue unb Sitte

Seftament in ber Urföradje lefen 3U !önnen. 6r ftubiert bie Schriften oon

alten föircfjenüätem mie Oon neueren ruffifa^en Sfjeotogen. 6r Oergteia^t aua^

bie üerfdjiebenen ^>anbfd)riften be§ leiten Deftament». Seine „Äritil ber

bogmatifa^en 2t)eotogic" unb feine „.^urje 5lu§tegung bc§ (£üangcüum§" ift

eine ^yruc^t biefer Stubicn. ßx ücrfcf)rt mit fc^lic^ten, frommen Seilten au§

1
) &e\d)id)k bec ruffifd^en Viteratuv. 1905. ©. 341.
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bem 2MI, um ibrc Religion, nidjt btofj if)re geglaubte, fonbern aud) i^rc

gelcbte lennen 311 lernen, (Sr befugt 2BattfaIjrt§orte, fbridjt mit ßinfieblern,

gelehrten 9)lönd)cn unb SMfdjöfen roie and) mit ©cltierern. %a, er befudjt

rcieber ben ©ottcSbienft ber ortrjoboren ßirdje, ofitoofjl bietet it)tn frembartig

anmutet, er fiält bie fyaftenborfdjriften. (Sr ift bereit, jeben ©(auben anju=

nehmen, ber nidjt llnbernünftige§ bon ifjm betlangt.

$£octj mit aEcbcm roofite er nur fretnben ©tauben lennen lernen. 2ßa§

ifjn Ictjtüd) jum ©otte§gtauben füt)rt, ift nad) feiner eigenen £>atfteuung bie

ßmbfinbung: $n atten innern kämpfen unb ^roeifeln übermannt mict) bie

©innlofigfeit be§ 2)afcin§ unb SScrjtoeiflung, toenn id) ©ott Demente. 5iber

e§ übcitommt mid) Seben§freubigteit, fobalb id) ©ott bejahe. 5ttfo, fo über=

ftrömt e§ if)n: äßa§ fud)ft bu länger: „©ott ift ba§ Seben. ©ott ertennen

unb leben ift ein§ unb basfelbe!"

Slber ein 2Bdjrfjeit§fud)er mie Üolftoi gewann tum fjier nidjt ben 9tüd=

iueg 31t bem ©tauben feiner $ird)e. @r mad)t bie grofje (Sntbedung, bie fd)on

biete bor ifjm gemacht fmben, neu: 2Md) ein mächtiger ©egenfatj ztoifdjen

ber fd)licfjten fölarrjeit ber einfachen 2Borte $efu unb ber ^ftenge bon ©Iauben§=

fasert, firdjlidjen 9Uten unb ©atramenten feiner ßirdje ! iRicrjt eine Srläute=

rung, fonbern eine Skrbunttung, ja letjlid) Skrlerjrung ber SBorte $efu liegt

in ber bogmatifcfjen STrjeologie bor. ©ein $erfud), in ba§ granbiofe ©ebäube

ber ßirdjentefjre unb =fitte einzubringen, enbet mit leibenfdjaftlidjer 2lbleb,nung.

2lber mit gleich begeifterter fyreube finbet er in ben äßorten ^efu bie bolle

(id)te tlare Slnttoort auf bie Seben§frage: äßa§ ift ber ©inn meine§ 3)afein§ ?

5lEe§ [teilt fid) if)m in fd)Iid)ten einfachen Sinien, \a faft beteibigenb fetbft=

oerftänblid) bar. S£)a§ (Soangelium ift bie Slntueifung jum roaf)rb,aft ber=

nünftigen Seben. SDa§ unöernünftige, tierifdje Seben beftcfjt in einem Seben

ber ©elbftfucfyt unb ©enufjfucrjt. 2>ie§ Seben ift unbernünftig, benn e§ für)rt

3um ©treit aller gegeneinanber unb gum nie befriebigten ©enufj. 2)a§ ber=

nünftige Seben aber beftef)t barin: Siebe ben anbern. £)u finbeft boEe§ ©lud:

barin. £>te§ ©lud !ann bir nidjt genommen roerben. <Die§ ©treben bringt

bir boEe greube. 5tn bem unbernünftigen Seben aber nagt ftet§ quätenbe

©orge. Solftoi meint, alle grofjen Heroen ber $ftenfd)t)eit fjätten biefe einfache

äßarjtrjeit gefunben. 3efu§ fei ttt toefentlidjer Übereinftimmung mit (Sonfuciul,

Saotfe, SBubb^a, ©pittet. ©ie alle fjätten im ©runbe gelehrt: 2)a§ ber=

nünftige Seben, ba§ pm magren ©lud fütjrt, befielt in Siebe 3U ©ott unb

jum 9Mdjften.

©in ^ug be§ ^olftoifc^en S)en!en§ fpringt §m in bie 5tugen: er ift ber

grofje rationale Center. 9ttte§ mufj !tar, öernünftig, 3roedgemä^ fein. 6r

bulbet utd)t§ irrationale^, lein öeübuntel. 5tua^ in ber Religion fott e§ lein

©e^eimni», nic^t§ tiberbernünftigeS geben. 5lber aüe§ ift irjm aud^ fo Itar,

fo berftänblid) ; e§ erfüßt fein Seben mit SScgeifterung, ba§ er ben ©inn be§

3)afein§ erfaßt tjat. ©einem SQßiücn ftrömen au§ bem öerftanbenen ©ef)cimni§

bie ftärlften ^mpulfe 3m 2ßie bie Reiften be§ 17. unb 18. 3atjtfjunbert§,

ein Herbert Oon ßfierburt), ß^ubb, 9ieimaru§ bie Sßorte ^efu ali ^nöegriff

aller Vernunft auffaßten , fo aud) ^olftoi. Gr ift ber Überzeugung , jeher
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Dtenfcf) fann ben SCßiHen ©ottc§ erfüllen. @r muß if)n nur flar berftefjen.

(S§ i(t bcgreifticfj, bcift 2olftoi bon fjicr öu§ ein 9Serftänbni§ für SpaulitS nicrjt

geroinnen !onntc. Siefer tjat ifjm efjer ^efus berbunfelt als feine Setjre ber=

beutlict)t. Sie ^CRotioe junt ©uten , bic in ber ©eroiBfjeit einer errettenben

©otte§tat liegen, finb Üolftoi fremb. Grft recrjt bic gcfamtc &irajen(erjrc, bie

non bcm 2Begc 3nr ßtfüllung be§ ©ebot» ©otte§ Ijanbelt.

äßir begegnen fjier einer teibenfcfjaftlirfjeri Stütffidjtslofigfeit feines Denten§,

einer unnadjficfjtigen ßonfequenj, bie Xoftojcrosfi fo cfjaraf terifiert : „%xo1$

feine§ foloffatcn fünft (erifdjen Patents ift Üolftoi einer jener rufftfcfjen fööüfe,

bie nur ba» fefjen, roa§ bireft bor irjren 9lugen ftefjt unb barum auf tiefen

s$unft rjin orangen. Offenbar (jaben fie nicfjt bie garjigfeit, ben .§al§ rechts

ober lin!» ju brefjen, um aucfj ba* 31t fetjen, roa§ feittoärtS fretjt." Safjer

roar el aud) 2oIftoi unmöglich, irgenbroelcfje Vermittlungen mit ber Sircf)en=

lerjre ju finben. @r fafj nur gerabeau§ auf ben bernünftigen, unfer Seben

aufflärenben ^n^att be§ ©ebote» ©otte§. Sie föirdjenlefjre erfcfjien itjm aU
eine Summe unbernünftiger Särje, bie !eine ^iefjung ju bem bernunft=

gemäBen I'e6en t)ätte; erft rectjt mußten bie bieten firajlitfjcn Satramente unb

gerjeimni§oollen äßeifjen ber ortfjoboren föirdje abgelehnt roerben.

2)ocfj mit allebcm ift bas für lolftoi cfjarafteriftifctje 3>erftänbni§ be§

ßrjriftentums nodj nicrjt erreicht. 6r fafjt gerabc baZ alz ba§ Sßicfjtigftc im

(Ujriftentum auf, roa§ ^ierjfdje am meifteu aöfticB- So bürftcn ficf» feine

größeren ©egcnfätje benfen (äffen al§ 9tierjfcfje unb Sotftoi. 5llle toeicrjen,

roeibtictjen 3u9 e oe* Gfjriftentums, ba§ Sulben, (Sntfagen, bie Semut, Selbft=

aufOpferung, ba% Sicf)=felbft=3}erlengnen, erfdjicnen 9^ie^fcr)e fo al§ ba% 2£efent=

liäje im (Sfjriftentum, baß fcrjroäcfjlicrje ©utmütigfeit unb cfjaraftertofe 9cactj=

giebigfeit i(jm 3um 2t)Pu » oe§ Grjriftütfjen rourbe. 2ßa§ 9cie^fcrje abftöfjt, b,at

gerabe einen 2otftoi angezogen. -JHcrjt ein ."pcrrenmenfctjentum, nicrjt 9tüct=

fidjtSloftgfeit, nictjt ©eroalt, fonbcrn atte bem entgegengeferjten 3üge roirfen

begeifternb auf Üolftoi. So fteUt er in ben yjcittetpunft feiner Sefjre ba»

Sßort: „£u foftft nicrjt roiberftreben bem Übet!" 9tabifaf, einfeitig, berfolgt

Üolftoi biefen Satj bi§ in feine tetjten ßonfequen^en. SBcnn ein Dtäuber ein

$inb morben rooüte, fott ic^ nicrjt bem Sööfen roiberfteb,en, ja ben Ütäuber

erfctjie^en ? 5cein, tc^ roeijj ja nicrjt, roeber roa§ mit bem Äinbe gefctjetjen roirb,

roenn icrj e§ rette, noc^ roa§ mit bem Ütäuber, roenn ictj i^n nicrjt erfcfjieBe.

„3a, roenn bie 3 U ^U ^ fämcn, um meine ßinber ju braten, fo roäre baZ

ßinjige, raal ic^ tun fönnte, ba% id) mieb, bemühte, fie 311 überzeugen, baß

ifjnen baZ nicfjt nü^Iid) unb nicrjt gut fei." (B ift feicfjt, tjier Sotftoi ju

fritifieren. @§ fcfjeint im ruffifcfjen 9}oIfyd)arafter eine merfroürbigc 931ifc^ung

bon einer befefjämenben ©utmütigfeit nnb roieberum brutaler ©eroatttätigfeit

ju liegen. Um letztere nacfjfjattig ]\i befämpfen, tjat 2oIftoi fiefj auf bie ent=

gegengefetjte Seite geftellt. Gine grenjentofe 5)ccnfcrjenfrcunblic^feit befeclt

lotftoi roie aueb, £oftoiero§fi; ber ©egenfatj gegen alle» .Soerrenmcnfc^entum,

öietleicrjt aueb, eine ftarfe, aber nicrjt fcfjaufpielernbe Suft, fictj gu bemütigen,

fommt bei lolftoi jum Vorfcrjetn, roenn er fein 3 nnere§ in feiner „SBeicrjte"

fc^onung§losi enttjüllt. Ttierjfcfje roürbe bie» ein Sljmbtom ber Entartung unb
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@rfranfung nennen. 9)tand)cS entfüridjt etjer einer afiatifd)=bubbl)iftifdjen

SebenSöerneinung. ^mmcr^tn ift bie felbfttofc, baS eigene 3>d) bergeffenbe 9lrt

SolftoiS boct) an<}ier)enber als ber £opuS ber berfeinerten, alle iljre fublimierten

^nftinfte Beja^enben öerrenmenfdjen 91iet}fctjeS.

^nS gentium ber Üolftoifdjcn ©ebonlen !ontmen toir, roenn mir Beamten,

bafj if)m baS ganje Gfjriftentum eine Äntoctfwng gur SebenSgeftaltung unb

äugleid) 3ur gerben ßritif ber gegenroärtigen fokalen unb Politiken Qu-

ft&nbe roirb.

„Sem Übel nicrjt roiberfte!)en", fonbern 23öfeS mit ©utem öergelten!

$on tjier auS fritifiert er nid)t btofj alle Kriege als totberdjriftltfy
,
fonbern

audj jeben ^eereSbienft ; man mufj bebenden, roie oft in Stufjlanb baS Militär

als UnterbrüdungSmittel bon SBauernunrurjen angetoenbet roirb. $ebeS ®e=

nialt^anmenben gegen SBerbrecfjer, alles (Stnfperren in ©efänqniffe ift ifjm ju=

roiber. 5ftan toirb aud) rjier erroägen, roie biete $ftenfd)en, allein toeit fie

politifd) unbequem finb, in ^ufjlanb inS ©efängniS gekommen finb, ober roie

biel empörenbe ©eroalttaten in ruffifdjen ©efängniffen Oerübt finb. Solftoi

fcfjilbert in einer ©eridjtsfaene feinet Romans „2luferftet)ung", toie bie Dtidjter

im gan3en nidjt beffer finb als bie SSerbredjer, bie abgeurteilt roerben. @r

gelangt bon Ijier aus ju bem $erftänbniS ber SBorte ber Söergrcbe: „9tid)tet

nid)t, auf bafj i^r nidjt gerietet roerbet!" Siefe feien auSbrüct(id) unb birett

mit 23e3ug auf bie ^uftij gefprodjen. SBie tonnen 9)tenfd)en mit bieterlei

feiern fid) erfüfmen, über anbre, bie nidjt fctjlectjter finb, ^uftt^ 3U üben?

ferner: „^dj fage eud), bafj iljr überhaupt nidjt fdjtoören foltt." Unb bodj

roerben in <Rufjlanb Millionen (Stbe gefdjtuoren, roäfjrenb ein ^riefter baS

(Sbangelienbudj ergebt, toomöglid) bie ©teile auffdjlägt, in ber jebe§ ©djtoören

berboten ift. SaS ift itjm ein öauptgrunb bafür, bie ßirdje 3U berroerfen.

Senn fie funktioniert im ©egenfatj gu ^efu SBorten ben Sdjrour, fegnet jum
*Dtorb auSäieljenbe Krieger ein, toeifjt it)re ^atjnen. ®ie üerfolgt 2lnber§=

gläubige, fie bulbet nidjt fdjroeigenb.

3a, immer rabüaler roirb SolftoiS ftrittl „Su foltft beinen fteinb

lieben." Somit roirb jeber Patriotismus aufgehoben. Üolftoi fiefjt nur bie

3üge an ber SkterlanbStiebe, bie ja leiber oft nidjt fehlen, ba§ fie fid) juerft

in 35erad)tung ber Slngc^örigen anbrer 3]ölfer äußert, ^eber 5Jcenfa^ muffe

un§ gleich lieb fein, atte nationalen ©c^ran!en muffen faüen. S3or bem 23er=

fua^, ba* gefamte Safein rational ju bura^teuc^ten, muffen alle ©efürjle 3urüc!=

treten, bie fidj rjor iolftois SSernunft nidjt alz begrünbet erroeifen.

Über bie ©fje finb 2olftoi§ ©eban!en nidjt oöllig einhellig. 3uer ft ftettt

er ben ©atj auf: SBleibe bem äßcibe treu, mit bem bu btd) einmal Oerbunben

t)aft. Sie „5luferftef)ung" fuc^t biefen ©a| bis in feine legten Äonfequcnjen

burd)3ufüf)ren. ^n bem merlroürbigen, oft mifjoerftanbenen Sudj „bie^rcu3er=

fonate" bagegen tritt ber (Sebanle auf, ba§ 3}ottenbetftc roäre, überhaupt feine

eb,elid)e ©emeinfcrjaft 3U pflegen. 3]ieEeia^t tjat bie in feiner £irdje tjetmifctjc

§odjfdjätjung ber ^irginität l)ier eingeroirtt. 9hir al§ baz ätoeitbefte, als ein

Äompromi^ roirb l)ier jener erfte ©runbfat^ baneben geftellt.
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£)ie meiftcn biefer ©runbfätje, bie Solftoi in bett ©djrtften „9ftein ©taube"

unb „ba§ Dteicfj ©otte§" barlegt, finb burdjau§ nidjt neu. 5£>ie Käufer ber

9teformation§3eit, ^Jcennoniten unb Cuafer fjaben ben $rieg§bienft, ja jebe

Seilnaljme an ftaatlicfjen Ämtern unb ^uftij bcrroorfen. 3tud) ruffifdje

©elten, tüte Dftolotancn unb ©udjoBor^en, fielen ;JoIftoi§ ©cbanfen nicfjt ferne.

@§ ift audj Ijier nidjt fdjroer, (Sinroenbungcn ju machen, bie 9totfoenbigt:eit

ftaatlidjer ©eroalt unb ^uftij barjutun, bie Ünburdjfürjtbarfeit ber SEolftoifdjen

^beale nadjjuroeifen.

äßidjtiger ift e§ für un§ 3U fragen: ^ftacrjt £olftoi felber @rnft mit

ifmen? ©er reblictje SBitfe ba^u ift fidjerlid) ba. 1882 fanb in 9tto§?au ba§

feltene ©reigni» einer 3ßotf§3är}Iung ftatt. 2000 freiroiEige öilfslräfte roerben

aufgeboten. SEolftoi gehört ju biefen. @r roiE bei biefem 5lnlafj einen Sin-

Btitf tun in ba§ SeBen ber ärmfteu SSolfSlfaffc. @r fudjt fiel) ba§ Cuartier

ber Settier unb Proletarier auf, um eine -öilfSarbeit für bie Slrmften ber

Firmen ju organifteren. 5Die ©djrift „2ßa§ fölten roir benn tun?" befdjreibt

feine Erfahrungen. 6r Oerteilt reicrjtid) (Selb, Bringt eine Organisation ju=

ftanbe, bie biete unterftütjt. 2lber er fteljt ein: fielen ift fo nietjt 31t Reifen;

fie muffen fittlicf) gefjoBen roerben. SDer ©egenfatj ber fjungernben, frierenben,

Bettelnben klaffe unb ber in bornerjtnen bitten toorjnenben 9)litgtieber ber

§itf§organifation fdjneibet ifjtn burd) bie ©eele. 60 fann nietjt geholfen

roerben. S)er rabifale Genfer Oerfättt roieber auf ba§ einzige bittet jur

£)ilfe: (£§ ift unüernünftig, roenn 1000 9ftenfcrjen in überfeinertem 2uxu§

fttjen unb 100000 nierjt genug IjaBen. ©a§ OernünftigeßeBen ift es, roenn

jeber fetBft für feine Sebürfniffe lörberlid) arbeitet , fict) nidjt Oon anbern

Bebienen läfjt. @§ ift unOernünftig, roenn bie ^Jcenfdjen ftet) in ben (Stäbten

3ufammenbrängen, anftatt in gefunber Sanbluft ju leben.

,,^a, too bleibt aber bann ßunft, äßiffen, Kultur, 9Tcufif, Sweater?"

Xolftot ftet)t auet) t)ier nicfjt feitroärt», fonbern nur gerabe au». 6r empfinbet

nur bie Sdjäben ber üBerfeinerten Kultur. Sieber mag atte» ha* jurüdge^en.

2)a§ bemünftige SeBen läfjt fict) aud) otjne ba§ führen.

§alt, tjat SToIftoi felBft hiermit ©ruft gemalt? ©eroifj, er tjat feit biefen

(SrleBniffen ben Sauerntittet angezogen; er roorjnt nietjt mefjr in 9flo»tau.

Er arbeitet roie ein Sauer, ift fefjr bebürfni§lo§, er bertefyrt gern mit Säuern.

2lber er tjat ja feine Stbtiotfjet" auf feinem ßanbgnt. 3fft nierjt feine förber=

Iicr)e Arbeit roie ein Sport jur (Srrjolung oon ber gciftigen 5lnftrengung?

Unb ferner, er tjat nidjt Blofj Xitel, 9tangunterfcrjeibungen unb üBerflüffige

.&öftict)!eit§formen al§ unbemünftig aufgegeben, fonbern aud) ^ribateigentum

unb ©elb al§ einen fyeinb ber ^reitjeit be§ ^nbibibuum», al§ Mittel ber

Unterbrücfung anbrer berroorfen. 2ßie ftefjt e§ l)ier mit i^m? 2ßo ift ber

sJJcut, biefe Ürjeorien Bei ib,m fetBft burcb,jufüf)ren? £olftoi toürbe traurig

tjter jugefte^en, er fjaBe nietjt bie ßraft geljaBt, feine Sl^eorien bi§ jum legten

(Snbe burc^3ufüb,ren. Sßo^l ift er leutfelig gegen feine Wiener, freunblid) gegen

icbermann. 5lßer er rjat ja ein gro^e» Seft^tum. Cur leBt einfad), fctjlicb.t,

bebürfni§to§, aber nietjt roie e§ feine ülfyeoric bertangen roürbe.
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2Werbing§ ift er (jier betn begreiflichen äßibcrftanb feiner gamitie be=

gegnet , bie trotj alle§ Gsinüernebmcn» bod) bie Solftoifcrjen rabitalen £f)corien

titelt bertritt. 60 fjat fid) £otftoi in einen ^ompromife gefügt, ©eine

©nmbfätje ferjeitem fdjon an bem äßiberftanb im näcrjftcn Greife.

3)cr 9iomanfd)riftftetler ift feit ben adliger Sauren 3um ^^ilofop^en,

3um S^eologen, 311m fojiaten Reformer, 311m frieblicrjen 2lnard)tftcn gcroorben.

@» fctjien, al§ roerbe er nie jur SMcfjtung %u.xMlt$xtn. 1883 fcrjrieb Surgeniero

Don feinem Sterbelager an Solftoi : „ßeljren ©ic an ,3rjre literarifctje Sätigfett

3urüd! SQßie glüdlicfj roäre id), roenn icfj ben!en tonnte, bafj meine Sßitte auf

©ie einroirfen roerbe. 9Jtcin fjfreunb, großer ©crjriftftetler be§ ruffifdjen ßanbe§,

aalten ©ie auf meine SBitte! .^cfj ianrt ni<^ 1 m^x ~ i<$ °in mü^." $n
ber Zat feljrte UEolftot au§ innerem orange jur *ßoefte 3urüd. 5lHe§ fiebt

je^t aber nod) oiel met)r im ©ienfte ber ^enben^, bie Oernünftige ßeben§=

füfjmng 3U fcrebigen. @r fdjreibt „23olf§er3äl)lungen". $n einfacher fdjlidjter

$orm ift c§ ib,m roirflicfj gelungen, ben SMfeton ju treffen; e§ finb 9Jccifter=

ftüde üon teiltoeife ergreifenbem ^n^alt. kleine (Strahlungen tüte „ber §err

unb fein ßnedjt", „ber £ob be§ 3roan Siitfdj", „SBanbelt im ßicfjt" b,aben

biefetbe lenbenj. SBicberum leudjtet £olftoi in baZ tnnerfte ©eetenleben

herein. 9htr 3roei SDramen rjat 2olftoi gefcfjrieben. £)a§ roeitaus bebeutenbfte

ift „bie 9ttad)t ber ginfterni§", eine ber fjeroorragenbften ißauernbramen, bie

e§ in ber SBeltliteratur gibt, ^n realiftiferjer SDarftetlung teuftet er in eine

graufenerregenbe 2£ett ber äkrroorfentjeit hinein. @in 9iet$ Oon ßüge unb

SSerbrcdjen wirb tonfequent bi§ 311 (Snbe gefüonnen , bi§ ber §elb ben 9Jhit

gewinnt, bie» ßügcngeWebe Oon fid) a&3uWerfen, fiel) bor altem $ott aller

SSerbredjen fdjulbig 3U erflären , ärmlicfj rote e§ üolftoi felber in feiner

„33eid)te" getan.

316er Wieber mufj ber alle» ergrünbenbe ©rübter fein eigene» $unft=

fdjaffen toernünftig anatrjfieren. @r fcfjrcibt 1897 „2ßa§ ift eigentlich bie

$unft?" @r antwortet: „©ie ift eine £ätigteit, bie burdj äußere 3eid)en ®e=

fühje übertragen Will." 5ltte§ liegt if)m baran, bafj e» ©efüfyle finb, bie 3U

ber oernünftigen religiöfen ßeben§fürjrung in feinem ©inne Einleiten.

©d)onung«io» Oerroirft er Oon rjier ba§ meifte ber gegenwärtigen ^unft. ©ie

fei meift ein erfd)taffenbe§ 5lmüfement für bie nid)t»tuenbe, blofe genie^enbe

Minorität, ©nabc finbet üor feinen 3lugen nur bie ed)te 93olf§tunft, bie

2Berte üon (Stjarte» S)iden§, üon 3)oftoiero^!i, bie ©teicrjniffe ^efu unb är)nlicr)e§.

$üdfict)t§toy üerroorfen roerben faft alle tf)eatralifcfjen unb mufüalifc^en @e=

nüffe ber ©egenroart. Sie rechte ^unft ift ib,m „ein Crgan ber ^Jcenfcpeit,

baZ bie 5luffaffungcn be§ S>erftanbe§ in ba% ©ebiet be§ ©efüfjl» überträgt",

ba^er „ein Mittel für bie SSorroärt^beroegung ber 5Jtenfd)l)cit." ©ein eigene^

^unftfebaffen ift bamit treffenb djarafterifiert: e§ !ennt feine tenbenjlofe ^unft.

5llle§ ftet)t bei ib,m im Sienft eine§ ©eban?en§. 5lber er uerftet)t e§, bem

©ebanten ßeben, SCßärme, iiber3eugung»traft ein3uf)auc^en. $ebe gereimte

^oefie Oerroirft Solftoi. ©ie ift if)tn Unnatur. S)enn fte fte^t feinem S5e=

ftreben entgegen, bie öerftänbtid)ften 3Sorte 3ur Übertragung feiner ©ebanten

3u ftnben. @inen „Äunftbarbaren" b,at man 2:olftoi barum gefdjolten. 5lber
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feine ülrjeorie entfpricrjt fernem eigenen Schaffen üottftänbig. -ftiemanb wirb

bie Äraft feiner Scfjöpfungen ße^tneifeln.

3lux Don bem ruffifdjen Söoben au§ ift lolftoi ju Derfterjen. SSei att

feiner ßrittf roirb man ftet§ ben ^intergrunb ruffifdjer 3uftänbe nicrjt au§

ben Slugen laffen biirfen. 3tucfj fein eigene» £en!en jetgt öiele nationale 3u fl
e -

@r finbet nicrjt eine unbefangene äßürbigung be§ gefcfjicrjtticrj ©eroorbenen. (£r

fnüpft nicrjt an ba§ (Segebene an; er fonftruiert bie Sßelt ton örunb au§

naä) rationalen prinzipiell, ©an^ roie in ben gegenwärtigen kämpfen bie

einen rücffjattlo§ baZ liBefterjenbe jtü|en, bie anbern ebenfo ba§ SBeftefjenbe

roegfegen unb ein ganj neue» ©ebäube aufrictjten roolien! ®o fdjeint fictj ba%

ruffifäje 5Denfen in biefen fdjroffen ©egenjäken jju beroegen. 9lucfj fjierin ift

Solftoi ein echter Stoffe.

£ann biefe frembartige (Srfcrjeinung un§ irgenb etroa§ fagen? 9Jhtfj er

un§ nicrjt roie ein roeltfrember ©onberling erfctjeinen? %ä) glaube, er fann

un§ nur barin roertöoll bleiben, bajj er einbringlicrjer alö jeber anbre gezeigt

fjat: £>ie rjodjgepriefene moberne Äultur ift nicht ber letjte 8eben§roert. (Srft

mu| bie iBe^ierjung be» 9Jtenfcrjen 3U einem rjöcrjften, eroigen 8eben3roert in

Drbnung gebracht fein. @tft öon biefem überragenben äßert au§ !önnen roir

ju unfrer Kultur ein 3}erf)ältni» geroinnen. 2Bir brausen fie nicrjt rabifal

ju üerneinen, aber roorjl muffen roir am etrjifaVrcligiöfen 2eben§gerjalt irjre

SSebeutung prüfen. 5£>ie§ rjat Üoiftoi einbringlicrjer gezeigt at§ anbre. SDa=

buräj ift er bieten ein ©eroiffen§roecfer geroorben.
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QSorbemerfung.

Qn $nbien i)at Slbbutlab, ©uraroarbi ein 23ud) mit 2lu§fprüd)en -IftoljammebS

gufammengeftellt. S)a§ -Diotto biefeö 23ud)e§ ift eine ©ure au§ bem ®oran

:

,,©ie rooHen mit iljrem 2ltem ba§ ©öttlidje Sidjt auSlöfdjen. 2lber ©Ott läfjt fein

Sidjt fyeller brennen, fo roiberroärtig ba$ ben Ungläubigen aud) ift."

Seo %l. ü£olftoi Ijält bie Ijier, in ber Überfettung oon Slbolf £ef?, roiebergegebenen

2(u3güge au§ biefem 33ud; für SBaljrfjeiten, bie allen Religionen am meiften gemeinfam finb.

<2Ber mar §ftof)ammeb?

SRofjammeb mar ber 23egrünber ber mofjammebanifdjen Religion, gu ber ftdj

je|t auf ber gangen @rbe groeiljunbert Millionen -üölenfdjen benennen.

Sttofjammeb rourbe im ^al)re 570 nadj dr)riftu§ in Arabien geboren. @r mar

ber ©ofyn armer Altern unb in feiner S"9^nb ^>irt. ©djon in jungen ^aljren

liebte er bie ©infamfeit unb fann bort über ©ott nad; unb roie man iljm bienen fönne.

5Dte 2(raber oerefjrten bamal§ oiele ©ötter, »errichteten atlerlmnb geremonien unb

brauten iljnen Cpfer, fogar 9)ienfd;enopfer. $>e älter 9)io()ammeb rourbe, um fo

beutlicr)er far) er ein, bafj biefer ©laube falfdj fei, bafj e§ nur einen roafjren ©Ott

über allen Golfern gäbe.

gjiob.ammeb glaubte felbft fo feft baran unb roünfdjte biefen ©lauben feinen

Sanb§leuten fo feljr mitguteilen, bafj ifym ber ©ebanfe fam, er fei — ein ^ropljet,

bem ©ott aufgetragen, ben falfdjen ©lauben gu befeitigen unb einen neuen gu

oerfünben. £>ann begann er biefen neuen ©lauben gu prebigen, fo roie er ftdj in

feinem ^opfe geftaltet Tratte.

2)a§ 9öefen biefe§ ©laubenS beftanb barin, bajj e§ nur einen ©Ott gäbe,

unb bafj man beSroegen nidjt oiele ©ötter oereljren bürfe; bafs ©Ott barmljergig

unb geredet fei; bafj ba§ ©djidial jebeö $Renfd)en non tljm felbft abfjänge; roenn er

©otte§ ©ebote erfülle, roerbe er im gufünftigen Seben feinen Soljn erhalten, im

anbem $alte ©träfe.

@r lehrte, bafj alle§ ^rbifdje vergängltd) fei unb oerfdjroinbe ; nur ©ott ejrtftiere

eroig. Dljne ©lauben an ©ott unb bie (Erfüllung feiner ©ebote fönne fein roab,re3

Seben erjftieren. ©r lehrte, bajj ©ott 'non ben Timmen Siebe gu ©ott unb bem

9?äd)ften »erlange: Siebe gu ©ott im ©ebet, unb Siebe gum 9iäd)ften im SJiitleib,

in ber £>ilfe unb Vergebung ber S3eleibigungen.

SRoljammeb lehrte aud;, bajs biejenigen, bie ben roafjren ©ott erfannt, ftd)

bemühen müßten, aüe§ gu befeitigen, roa§ bie ©ntroirflung non Seiben in ben

9Jienfdb/en förbern fönnte. 9iid)t bem Körper muffe man bienen, fonbern bem ©eifte.

pfiffe entfjaltfam in ber ©peife fein, ^eine ©pirituofen unb beraufdjenben ©etränfe

genießen. ÜTtüffe ba§ Seben in 2lrbett Einbringen ufro.
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5Rol;ammeb fjielt fid; nid;t für ben einzigen ^ropbcten ©ottes ; iOtofee uno

3efu§ Ijielt er ebenfalls für ^roprjeten. Gr fagte, bie Stiften unb Quben müßten
tfjren ©lauten nidjt anbern, fonbem nur ba§ tun, roa§ tf;re ^>rop(;eten tfynen

geprebigt.

$n ben erften 3>aljren Ijatte 9Jio()ammeb, rote jeber Verfünber einer neuen

Sefyre, graufame Verfolgungen oon 2lnf;ängern be§ früheren ©laubens gu erbulben.

Slber biefe Verfolgungen ftörten it)n ntdjt; er ful;r fort, gu prebigen.

25 te ben neuen ©lauben angenommen Imtten, §etd;neten fid; oor ben übrigen

Arabern burd; iljre Vefd;eibenl)eit, (rmljaltfamfeit, ibjen ^fleifj unb Sßofjlftanb aus,

ba fie fidt) im Unglütf gegenfeitig unterftütjten.

SDie neue ©emeinbe errang fid; balb bie 3(a;tung unb Verehrung tl;rer

Umgebung, unb es traten immer mel;r Seute bem neuen ©lauben bei. Salb
begannen aber übereifrige Slnljanger 9Jiof;ammebs tfjn im $orn über bie ringsum
nerbreitete ©ööenoereljrung unb Sittenloftgi'eit anjuftadjeln : er möd;te bie 'JRenfdjen

mit ©eroalt befel;ren. Cbroorjl man ben &rieg unb jebe ©eroalt im öffentlichen

materiellen Sieben uerroarf, rourben in ©laubensöingen friegerifdje -öanblungen

jugelaffen. 50ian glaubte ©Ott bamit einen ©efallen gu erroeifen , roenn man ibm
•äJtenfdjen mef;r mit ©eroalt als au§ Überzeugung jufüfjrte.

2(u§ biejer geroaltfamen Verbreitung ber 2el;re 5Diol;ammebs läfet fid; aud; ber

rjeftige Söiberftanb erflären, ben fie bei ben fanftmütigen Vubbl;tften unb Gljriften

fanb. Srofc ber Sittenftrenge unb bem reinen Sebensmanbel ber -IRoljammebaner,

bie allgemeine <5t;mpatf;ie unb Verehrung l;eroorriefen, fanb bie Seljre ntdjt fo roeite

Verbreitung roie anbre Seljren, bie Sanftmut unb Varmljerjigfeit oerfünbigten

unb bas died)t über Seben unb lob ©Ott allein gugeftanben.

£eo 9t. Solftoi.

9Jiof;ammeb fct)ltef unter einer ^>alme, unb ol§ er plöfclid; erroadjte
, fab, er

feinen ?yein ^ 2)iutur mit ge^iidtem Sdjroert uor fid; ftel;en. „3fun, ^Jiorjammeo,

roer rettet bid; jetjt uom SobeV" rief 2)tutur. — ,,©ott!" erroiberte Dliotjammeb.

2)iutur liefe bas Sdjroert finfen. ?[Rof)ammeb entriß e§ if)m unb rief feinerfeite

:

„Nun , 25iutur, roer roirb jetjt aber bid; oom 2obe retten?" — „9?iemanb!" ant=

roortete SDiutur. — „Safe bir fagen, bafe berfelbe ©Ott aud; bid; rettet!" rief

DJiorjammeb unb gab tfjrn fein ©djroert jurüd. SDiutur rourbe einer ber treueften

2(nrjänger bes" $ropf;eten.

„§elft ßurem 9^äcf)ften , bem 5Rufelmann , unb fragt nidjt lange , roer er ift

:

ein Veörüder ober ein Vebrüdter," fagte 9Jcol)ammeb. — „2öie fönnen roir ifym

Reifen, roenn er ein Vebrüder ift?" rourbe ber ^>ropf;et gefragt. — ^Oiorjammeö

antroortete: ,,-Oeift bem Vebrüder, fid; ber Vebrütfung anbrer ju enthalten."

©Ott i)at gefagt: „Sem, ber ©utes tut, oergelte id; es jef)nfältig unb meb^r

;

roer 33öfes tut, ben trifft Vergeltung, roenn id; il)m nidjt uergebe; unb roer fid)

mir eine Spanne nähern rotfl, bem nähere id; mid) eine G'fle; unb roer mir eine

@lle näl;er fommen miü. , bem fomme id; jroölf ßllen entgegen ; roer im ©djritt ju

mir fommt, ju bem laufe id;; unb roer troll Sünbe, aber gläubig cor mir erfdjeint,

»or bem erfdjeine id; bereit, il;m ju oergeben."

C Öerr, r)alte mid; mein Seben lang in 3(rmut, unb lafe mid; als Bettler

fterben.

"Diiemanb rjat befferen ^ranf genoffen als jemanb , ber im tarnen ©ottes ein

gorniges 2öort f;inunterfd)ludte.
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2)ie $ötte ift l;inter ©enüffen, bas ^arabieS l;inter Arbeit unb @ntbel;rungen

verborgen.

@ngel fprad;en: „D ©Ott! ©tbt es etwas oon bir ©efdjaffeneS, baS ftärfer ift

al§ (Stein?" ©ort fagte: „3>a; (üüifen ift ftärfer als «Stein, benn eS gerfcbjägt ifjn."

2)ie (§ngel foradjen: „D £>err, gibt eS etroaS oon bir ©efd;affeneS , baS ftärfer ift

als ©ifen?" — „%a" fagte ©ott, „$euer ift ftärfer als ßifen, benn eS fd&mtljt eS."

Unb bie (Sngel jagten: „D §err! ©ibt eS etroaS oon bir ©efdjaffeneS, baS ftärfer

ift als baS Reiter?" ©ott forad; : „$a; 2Baffer ift ftärfer als $euer, benn e§

Ijemmt unb löfdjt eS." 3)a fpradjen bie ©ngel: „D §err! $ft etroaS oon bir

©efdjaffeneS ftärfer als Gaffer?" ©ott fagte: „%a, ber SSinb ift ftärfer als baS

SBaffer, er erregt eS unb jagt es fort." ©ie fagten: „D^err! $ft etroaS oon bir

©efdjaffeneS ftärfer als ber 2öinb?" ©ott fpradt; : „$a; bie 2lbamSfinber, bie

Stlmofen geben; SRenfdjen, beren Unfe §anb nidjt roeiß, roaS bie redete tut, über=

roinben alles."

©ott fagt: „$>d; roar ein ©d;ai$, ben niemanb fannte. Unb wollte befannt

werben. 2)a fd;uf id; ben Sftenfdjen."

Säftere niemanben. Unb roenn jemanb bid; läftert unb äße $el;ler, bie er oon

bir roeiß, ans 2id;t jiefjt, enthülle nirf)t bie, bie bu oon ifym rüetjst.

2lHeS 9ted;tmäßige ift flar; bas Unrechtmäßige ebenfalls; eS gibt aber jioeifeI=

l;afte 3)inge, bie groifdjen beiben freien. 2Benn bir fo etroaS ,3roeifel[;afteS rwr=

fommt, enthalte bid; unb tue nidjtS.

$eber finnlidje 33lid ift @r;ebrud); unb nienn ein 2öeib fidt) mit Söofjlgerud;

umgibt unb in eine Skrfammlung oon Jftännern gel;t, um fid; gu geigen
r

unb

begehrliche Solide um fid; ntirft, ift fie eine (Sl;ebred;erin.

$Rol;ammeb fagte eines XageS gu 2öabifd;al; : „9cid)t roafjr, bu mödjteft oon

mir roiffen, roaS gut unb böfe ift?" — ,,3a /' antwortete ber, „beSroegen bin id;

gefommen." 3)a taud;te 9Jiol)ammeb feine Ringer in Öl, berührte bamit feine

iöruft, madjte an ber ©teile beS ^er§enS ein geidjen unb fagte: „$rag bein ^erj."

£)aS roieberl;olte er breimal unb fagte bann: ,,©ut ift, roaS beinern bergen Sftulje

unb geftigfeit oerleit)t ; böfe, roaS bid; in groeifel ftürjt, wenn anbre Seute bid;

aud; rechtfertigen.

Sieber allein als mit S3öfen ; aber lieber mit ©uten als allein. Wißbegierige

lieber unterrid;ten als fdjroeigen. Slber lieber fd;roeigen als fdjroaijen.

£)em gibt ©ott großen Sol;n, ber feinen $orn unterbrüdt.

Saaten roerben nad) ben Slbfidjten beurteilt.

©ott liebt bie 9Jtenfd;en, bie fid; il)r S3rot burd; 3lrbeit oerbienen.

?iur ber ift ein magrer Arbeiter an ber 9ßal;rr;eü, ber im @lenb ausharrt unb

Seleibigungen oergißt.

2öal;re 53efd;etbenl;eit ift bie Duelle aller £ugenb.

Dfyne 33efd;eibenl;eit unb $eufd)l;eit ift fein ©laube möglidj.

©eib l;artnäd'ig in guten 2Berfen.

3um Sid;te ftrebe id;, im Sidjte kh^ id;.

§eilig ift, roer beim Slnblid beS ©uten ©Ott oreift, im Unglüd aber gebulbig

ausharrt; er wirb ftetS oon ©ott belol;nt.

2)aS ©rab ift ber erfte ©crjrttt §ur ©roigfeit.

S)er l;eiltgfte üampf ift ber, in bem ber SRenfd; fid; felbft befiegt.
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(Sine ©tunbe ^Betrachtung ift beffer als ein %at)v 2(nbad;t.

£)a§ ©ebet ift bie ^Bereinigung eines ©laubigen mit ©Ott burd; geiftige

(srtjebung.

SDer £ob ift bie 23rüde, bie ben ^-reunb mit bem g-reunbe vereinigt.

$jdj bin ftolj auf meine 2(rmut.

©ott ift barrntjergig gegen ben, ber fein 23rot nidjt burd; Bettelei, fonbern

ourd) Arbeit uerbient.

2)er 8ol)n ift ebenfo grofj roie ba§ Unglüd; ba§ fjeifjt: je unglüdlidjer unb

elenber jemanb ift, um fo größer unb uollfommener ift fein Soljn. i£atfäd)lid), roen

©ott lieb fjat, ben §üdr;tigt er.

yiad) 23ettunbigung feines ©laubenS fagte 5ftot)ammeb geu>ör)nlicfj: „D ©ott,

icb, bitte biet) um fyeftigfett im ©lauben unb um ÜBereitfdjaft , ben geraben 2öeg §u

gefjen; um beine §ilfe, in beuten Slugen ©nabe gu erlangen unb biet) gegiemenb

ju eljren; idj bitte bid), mir ein unfdjulbigeS ^erj gu geben, baS baS Safter r»er=

abfdjeut, unb exm aufrichtige 3unge; idj bitte btdt) ferner, mir ju nerleiljen, roas

bu für Xugenb fjältft, unb mtd; nor bem gu bemafyren, roaS bir als Safter gilt

unb mir meine <5ünben ju »ergeben, bie bir betannt finb."

Sßeijst bu, roaS unfern ©lauben untergräbt unb unmöglid; madjt? 2)ie ^etjler

ber SluSleger, bie ©tfpute ber £eud;ler unb 33efet)le ber sU?ad;tt)a6er, bie r>om redeten

2öege ableiten.

Sie $eit 'f1 nal)e, ba oon unferm ©lauben nictjtö meljr übrig fein roirb als

fein 9iame; unb oom Sioran nid)tS als bie äußeren 3eid;en; 'üa in ben 'äftofdjeen

feine Seljren meljr oertünbet roerben unb lein ©otteSbienft; ba bie ©elefyrten bie

allerfcfjlecijteften ^Renfdjen finb, oon benen 3anf unö ©treit ausgeben, unb §u benen

fie §urüdtel)ren.

2)aS ©treben nadj SBiffen ift ein göttliches ©ebot für jeben ©laubigen; roer

aber Unroürbigen Söiffen mitteilt, Ijängt perlen, ©belfteine unb ©olb ©ctjroeinen

um ben £>alS.

(§S gibt brei Slrten uon Sefjren: foldje, beren 9Bal)rl)eit ungmeifelfjaft ift
—

bie befolge; fold;e, bie com redeten SBege abbiegen — bie meibe; unb foldje, bie

unflar finb — beren ©rflärung fud; bei ©ott.

©laubige fterben nidjt; fie werben nur aus ber $örpertoett in bie ©roigfeit

perfekt.

3)er ©laubige banft ©ott in Sagen beS ©lüdS unb tjofft auf tt)n im Ungemad).

£)offe auf ©ott, aber binbe bein $amel an.

^oftbar ift bie Sßelt unb alles, rrniS in ifjr ift; baS ^oftbarfte oon allem in

ber SBelt ift aber — ein tugenöljafteS 2öeib.

$em SDidjter t)at aufrichtiger als Sebib gefagt: „%<$ roeijj, bafj aufjer ©ott
atle§ eitel ift.

@S ift beS ©laubigen unroürbig, jemanbeS @f)re angutaften; unraürbig, jemanben
ju oerfludjen ; unroürbig

,
§u täftern ; unb unroürbig beS ©laubigen ift jebeS leere

©efdjroat}.

9Jiöglid)ft oiel fctjroeigen unb babei fjeiter bleiben — lann eS etroaS Seffere§ geben?

<5eib betjutfam in fedjö fallen: 2üenn ii)t fpred;t — fpred;t bie 95>atjrt)eit;

roenn it)r etma§ rcrfpredjt — Imltet eg ; begabst eure <£d;ulben
; feib feufet) in ©ebanfen

unb in SBerfen ; meibet jebe ©emalt unb fliegt alleö üBöfe.
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Soll id; eud) jagen , roaS beffer ift als haften , 2Umofen unb (Siebet *? 3Me

Serföljnung eines ^reunbeS mit feinem $reunbe. $einbfd;aft unb £ajj bringen bcn

9Jknfd;en um jeben ©otteSloljn.

©ott l;at nidjtS 23effcreS als bie SSernunft gefdjaffen — nidjtS 33oHfommenereS

unb SdjönereS; alles ©ute, baS er ben 5Jienfd)en gibt, gibt er ir;retroillen ; ber

Vernunft entfpringt and) baS 33erfter)en ©otteS.

©ott ift felbft fanftmütig unb voü ©emut; er gibt bem Sanftmütigen, roaS

er bem ©raufamen »orentfjält.

5Hcid;tum entfpringt nid;t bem Überfluß an irbifd)en ©ütern, fonbern einem

gufriebenen ©emüt.

ßineS XageS fdjlief 9Jiol;ammeb auf einer fdjledjten 5Ratte unb ftanb ferjr

fdjmu^ig auf. ^emanb fprad; gu if)tn : „D SJiann ©otteS , menn bu eS roünfcfjft,

bereite id) bir ein roeidjeS 23ett." 9Diol;ammeb antwortete: „2BaS fyabe id) mit biefer

SBelt gu fdjaffen? $jd; bin rjier roie ein SBanberer, ber in ben Statten eines

ißaumeS getreten ift unb fofort roieber auS if)m heraustritt."

SBenn il;r jemanben ferjt, ber reid;er ober fdjöner ift als il;r, fo benft an bie

Seute, benen eS fcf)ied)ter gel;t al§ eud;.

23lidt auf biejenigen, bie unter eud; ftel;en; baS beroa(;rt eud; oor 33erad)tung

ber ©üte ©otteS.

^emanb fam gu SRoljammeb unb fagte it)m: „2Bal;rltd;, id; liebe btdt)."

3Jior)ammeb antwortete if;m : „Überlege, roa§ bu fagft." 35er 9Jknn fprad;: ,,%d)

fdjroöre bir, id; liebe bid;," unb n>ieberl;olte biefe 2Borte breimal. 2)a fprad;

üDJorjammeb gu ir)m: „2öenn bu aufrichtig bift, fo bereite bid; auf 2lrmut oor, benn

gu bem, ber mid; Hebt, fommt Sirmut erjer als ber Strom gum 9Jieere."

^roei 5Renfd;en üerföfjnen ift 23armf)ergigfeit; jemanbem in ben (Sattel l;elfen

unb il;m ben Sietfefatf tjinaufreidjen, ift 23armrjergigfeit. @in gutes 2ßort, baS man
auS SDanfbarfeit fpricrjt unb eine freunblid;e Slntroort an ben, ber fragt, ift 33arm=

t)ergigfeit; unb bas S3efeitigen non ^inberniffen, wie g. 58. eines SDornftraudjee ober

eines Steines oom 2Öege, ift 23arml;ergtgfeit.

©ott fagt: „^ür ben, ben icf) liebe, bin id; baS ©el;br, mit bem er t;ört; baS

©efidjt, mit bem er fierjt; bie £>anb, mit ber er greift, unb bie ^üjje, mit benen

er gefjt."

2öie baS Reiben auf ber @rbe ©ifen reinigt, fo reinigt baS SDenfen an ©ott

bas ^>erg beS DJcenfdjen.

$>ebe gute Xat ift ein 2öerf ber 33armr)ergigfeit ; ift eS nidjt ein gutes 2Bert,

feinen 33ruber freunblid; begrüßen unb üföaffer aus bem eigenen Sd)laud) in feinen

^rug gießen?

9Jiol;ammeb fragte: „©laubt i(;r, ba^ eine Butter i§r ^inb inS $euer roirftV"

SDie Stntroort lautete: „Wein." S)a fagte ^CRo^ammeb: „©ott ift aber nod; mit=

leibiger mit feinen ©efdjbpfen als ein SBeib mit ir)rem ^inbe."

33egab,l bem Arbeiter feinen So§n, beoor fein Sdjn)eif3 trocfnet.

Sei freunblid; mit ben 9Jcenfd;en unb nid;t grob; fei IiebenSwürbig mit irjnen

unb ucradjte fie nid;t. Hub wenn bu $uben unb (St)riften triffft, bie bid; nad) bem
Sd;lüffel gum ^arabiefe fragen, fag il;nen : ber befäfee ben Sdjlüffel gum ^arabiefe,

ber für bie göttlid;e 2Bal;rl;eit geugt unb gute SBerfe tut.

©er el;rt ©ott am meiften, ber feinem ?yeinbe oergeil;t, ben er in ^änben f;at.
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2>ie ßbetfdjmiebefunft früherer Reiten in ^preuBen. 9}ott (5. o. 6 31 1) a£. Setpjig,

$arl 2ö. -ftierfemanii. 1908.

Dftelbien ift im allgemeinen für bie $unft fein günftiger 23oben. Unb jumal

bie beutfd;en Sanbe jenfeit§ ber Ober, infonberljeit ba§ alte ^erjogtum $reu§en,

Ija6en, abgelesen r>on einigen, um fo bemerfenSroerteren 2lu§nal)men, eine einljeimifdje

i^unftübung, bie über bie ©renken be§ SanbeS l;inau§ befannt geroorben märe, gar

nid;t. 2)ie flimatifd;en unb roirtfdjaftlidjen SebenSbebingungen finb in jenen Dftfee=

länoern fo t)art, bafj fie bie gan§e $raft be§, roenn aud) nod; fo fräftigen 5Jlenfd;en=

fdjlageS erforbern, um il;nen bie blofje Ojriftens abzuringen, ©o nimmt e§ nicfjt

munber, bafs biefe§ Sanb, ba§ an feine 23eraob,ner non ©eneration gu ©eneration

f;öf)ere 2(nfprüd)e für ben föampf um ba§ täglidje 33rot ftellt, groar fül;renbe ©eifter

auf bem ©ebiete ber reinen 33erftanbe§tätigfeit , barunter ben größten Genfer ber

9?eujeit, $ant, aber feinen überragenben $ünftler l;eroorgebrad)t l;at. 2)aju fommen
bie politifdjen SBirrniffe, benen ^reufjen burd) 3^ l

'fy
uub erte fjtnburcfj au§gefe£t

mar. ^reufsen , Sitauer
,
$olen , SRnffen, bagu feit ber DrbenSjett unausgefetjt ju=

roanbernbe ©üb= unb 5Rittelbeutfd;e, in ben 9Jieberungen aud; nteberlänbifdje

Äoloniften, bilben ein buntes SSölfergemifd;, ba§ fid) erft felbft flären mufj, benor

e§ eine abgeflärte ßunft fjeroorbringen fann. ^aljrfjunbertelang burd)tobten roilbe

Kriege biefen SBinfel unfrei 33aterlanbe§, ein Stamm fndjte bem anbern ben

blutig erraorbenen 33efi| gu entreißen, unb fdjliefjltd; teilten $olen unb ^reufjen

ba§ Sanb unter fid;. &ah e§ einmal ein paar ^afjqeljnte 9hil;e, fo raurbe bie garte

^flan^e ber $unft burd; ben folgenben $rieg§ftnrm uernidjtet, bet>or fie 3eti gehabt

fjatte, fid; gum roiberftanbefäljigen 23aum ausjuroadjfen. ©o fonnte eine Ijeimifdje

grofje Äunft nidjt entftel;en.

üföenn mir trotjbem eine Slngatjl mel;r ober minber bebeutenber ^unftroerfe im

Sanbe finben , fo muffen mir
, fofern fie nidjt fremben UrfprungeS finb , raie 3. 33.

ber 9Remlingfd;e Sfltar in ber SDanjiger sI>iarienfird;e , über bie jäfje Huebauer

ftaunen, mit ber ber glimmenbe $unfe immer wieber §ur flamme angefaßt rourbe.

2lm fdjlimmften fommt bie 5Ralerei fort. 2)er norblanbifd; t)arte ©inn befreunbet

fid; nid)t leid)t mit ber meieren farbenfrohen $unft, bie füblidje ^eiterfeit ober bod;

menigftenä eine gemiffe fonnige ©emütlidjfeit oorauöfe^t, roie fie beifpielöraeife ben

9?ieberlänbern eigen ift. ®eet)alb finben mir fein 9Berf ber Malerei uon einiger

33ebeutung oor. 2(nber§ bie 2lrd;iteftur. 2)ie 3Rarienburg ift eines ber fdjönften

Söerfe ber Saufunft überhaupt, unb überall in bem eroberten Sanbe erhoben fid;

fünftlerifd; gefdjmüdte SUofterburgen jur (Sf;re ©otte§ unb gur Sefeftigung ber

Drben§mad;t. 2tud) in ben ©labten, bie fid; meiften§ um bie ^Burgen bilbeten,

mürben gotifdje ©otte§t)äufer angelegt, fo grof?, ba^ fie nur in ben feltenften fällen

in ben l;unbert ^al;ren ber unumfd;ränften Drben§l;errfd;aft fertig gemorben finb.

»eutfe^e 3fiunbfc^au. XXXVI, 6. .'30
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Sie näd;fte Aufgabe mar, biefe Slirdjen roürbig gu fd;müden. ©puren oon Malerei

geigen fid) faft nirgenbS, unb roo foldje oorl;anben mar, jdjeint fie rein ornamental

geroefen gu fein, bie ^feilertanten, ^^"[tctlaibungen, kippen begleitenb unb bie

©noölbefelber auSfüllenb.

©o blieb als eingigeS bie Sluöftattung ber ^irdjen, oor allem ber 2lltäre mit

foftbaren ©eratfdjaften. Saf;er blühte fofort mit ber S3efefiigung ber DrbenSmad)t
baS ©olb= unb ©ilberfdjmiebelianbroer! auf, roaS mir barauS erfefjen, ba£ bie fleine

2tabt 9)iarienburg gu einer gett, als fie faum ein paar ljunbert @inroo|ner gärjlen

fonnte, bereits fieben felbftänbige 'Sfteifter rjatte, bie fid) gu einem ©eroerf gufammen=
fdjloffen. Siefe JHeinplaftif in ©olb unb ©über bietet fo r>iel be§ ©d;önen unb

v\ntereffanten, bafj eS ein Ijoljer ©enufj ift, fid; mit tljr befannt gu mad;en. ©benfo
mie bie lanbfd;aftlid;en ©d)önl;eiten biefeS Steiles unfreS 93aterlanbeS geigt fie fid; ntdjt

in ©raunen erregenber ©rofjartigiett , fonbern in freunblidjen anmutigen formen,
unb ebenfo roie bie 2anbfd;aft ift aud; fie bisher im roeftlidjeren Seutfdjlanb uiel gu

menig geroürbigt roorben.

@S ift alfo eine um fo banfenSroertere Aufgabe, bie ©el;eimrat o. Ggil;af fid;

geftellt unb in muftergültiger 2Beife gelöft t)at, alles auf biefe arbeiten unb if)re

Verfertiget begüglid;e in einer gufammenfaffenben Sarftellung ber Öffentltcfjfett gu=

gänglid) gu machen. 9kd;bem fd;on früher (1903) ber erfte Seil, ber Dftpreufjen

bef;anbelt, erfd;ienen mar, liegt nun feit einiger £eit ber bebeutenb umfangreichere

groeite 23anb oor, ber ber ^rooing Söeftpreufjen gemibmet ift. 9Jcit ggl)lreid;en S£er>

abbilbungen unb 25 tafeln in Sid;tbrud auSgeftattet, bietet er jebem $unftl;tftorifer

unb jebem ©ammler reidjeS unb einroanbfreieS Material.

Sie Einteilung ift fo, bafj jebeS ©emerf, b. f). jebe ©tabt in fid; abgefd;loffen

beljanbelt rairb, unb bajs ben gefd;id)tlid;en Säten Zotigen über bie ©eroerle unb
il;re @inrtd;tungen folgen , roorauf bie erhaltenen unb fonft nadjmeisbaren Sßerfe

eingel;enb befprod;en roerben. ©ine gufammenftellung ber SReifter unb irjrer (faf=

fimilierten) ^eidjen nebft furger 2lngabe ber il;nen guroetSbaren Slrbeiten btlbet ben

23efd;luf} jebeS Teiles, roäfyrenb als 2lnl;ang bie urfunblidjen Belege, befonberS bie

©emerffdjaftSrollen im Söortlaut mitgeteilt finb.

2öir entnehmen bem 23ud;e folgenbeS

:

$ür bie ©olb= unb ©ilberfcrjtniebearbeit fommen in Söeftpreufjen befonberS »ier

©täbte in 23etrad)t : Sangig, ßlbing, £l;orn unb SRarienburg.

ÜRaturgemäjs ftel;t S a n g i g an erfter ©teile, forooljl ber 3al;l ber 9Jceifter als

il)rer 23ebeutung nad;. ©d;on oerl;ältniSmäf5ig frül) mujj baS ©belfdjmiebeljanbmerl;

l;ier einen rafd;en 2tuffd;roung genommen l;aben, benn bereits im Säafyre 1416 finben

fid; 24 9Jieifter ermähnt, bie als an einem Slufftanbe beteiligt in ©träfe genommen
werben. Sie roirflidje 3al;l aller ^Retfter roirb alfo beträd;tlid; größer geroefen fein.

$ur ^eit feiner größten 33lüte, um bie Glitte beS 17. $jab,rl;unbertS , r)atte baS

©eroerf einen Seftanb oon 45—50 Sfteiftern , roäl;renb gu Slnfang be§ 19. ^ab,r=

^unbertS ber gröfjte ^iefftanb mit nur 14 9Jteiftern erreid;t roirb. Seutlid; geigt

fid; in biefem ©d;manfen ber ©influfj ber lriegerifd;en Unruhen, ^mmerfjin blieb

bie 3^^ ftetä üerf)ältni§mä'J3ig gro|, fo befa^ g. 33. Sangig bi§ in§ 18. ^ai>x=

l;unbert l;inein bebeutenb mef;r (Sbelfdjmiebe , als baö erljeblid; größere Breslau,

ioorau§ gu folgern märe, baf; bie SBerfe ber Sangiger ©olbfdjmiebe über bie ©rengen
ber ©tabt unb ber Umgebung l;inau§ gefd;ä£t unb begehrt roaren. Unb in ber

Xat finbet fid; eine grofje Slngab,! oon Sangiger, an bem alterbing§ erft 1621 ein=

geführten ©tabtftempel fenntlid;er 2trbeiten nid;t nur über gang 2ßeft= unb Dft=

preu^en oerftreut, fonbern bi§ roeit nad; Sxu^lanb hinein, fo g. 33. eine ©ammlung
im SBinterpalaiS gu ©t. Petersburg unb im Slrfenalmufeum auf bem ®reml in

9)toSfau. Sie lange 93erbinbung SangigS mit bem reiben unb mächtigen ^3olen

ijat befrud;tenb auf bie ©olbfd;miebefunft eingemirft. ^n ber ©tabt Sangig felbft

ift leiber, befonberS oon ber frül;eften 2Xrbeit, nur fel;r menig erbalten geblieben.

Ser ftetS roieberfel;renben ©elbnot beim SluSbrud; eines neuen Krieges mürbe gerne
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burd) Konfination imb ©infdjmelgen ber ©olb= unb ©ilbergeräte nad) SRöglidjfeit

abgeholfen, rate rair ba§ für ©angtg mefjrmalä urfunbltd) beftätigt finben , fo ba§

erfte Wlal nad) ber für ben Drben unglütfltdjen ©djladjt bei Sannenberg im IJaljre

1410. SlnbrerfeitS oerfjalf roieber biefer llmftanb ber (Sbelfdjmtebefunft nad) be=

enbetem Kriege unb mit roadjfenbem Soljlftanbe 51t neuem 2lufblü()en, ba ba§ 3Ser=

lorene erfetjt raerben mufjte.

^ntereffant i[t e§, feftguftetlen , bafj in ©anjig raie anberroärts bie Kunft=

gönnerfdjaft ber ^ßrioaten mit ber be§ CrbenS £anb in ^anb ging. 9Bie im 14.

unb 15. ^jafjrfjunbert ber Drben feine prächtigen Kirnen errichtete unb mit foftbaren

©eräten fdjmüdte, fo baute ftd; ber gu 9ieicf)tum gelangte <£janbel§l)err ber mächtigen

|janfaftabt, fo bauten ftd) bie fünfte "n^ „Tanten" i[;re ftattlidjen Käufer, unb
liefen fid) pradjtuolles <2ilbergefd)irr anfertigen, in erfter Sinie einen ober mehrere

^runfpofale, „SBillfomm" geheißen, bie raie nid)t§ anbre§ geeignet raaren, bem
(Safte gleid) bei ber söeroiflfommnung ben eigenen Söofjlftanb gu geigen. 2tber aud)

oon biefen Koftbarfeiten finb nur uerfjältmSmäjjig geringe SRefte erhalten , unb rair

finb auf bie ©djatroergeidjniffe unb fonftigen
v
:ftad)rid)ten angeroiefen, um ermeffen gu

tonnen, raie reid) efjemalä ©angig unb aud; bie anbern ©täbte 2Befipreuf}en§ an
ben fjerrlidjften 2Berfen ber @belfd;miebe!unft raaren. ©ie tarnen ber SSerfertiger

ber &tüde in gotifd)en formen finb nidjt gu ermitteln. @r[t nad) ber ßtnfüljrung

be3 sIReiftergeid)en§ laffen fid) unter Senutjung ber erhaltenen llrfunben groeifelsfreie

guroeifungen madjen. ©od; nidjt uor ber SRitte be§ 17. 3>ab,rl)unbert3 treten einzelne

Künftlerperfönlid)tetten beutticr)er Ijeroor. ©er erfte unb gleichzeitig bebeutenbfte

SKeifter biefer (Spodje ift in ©angig ^ßeter Dan ber kennen (geb. 1607, geft. 1671),
ber ftd) befonber§ in größeren Stufgaben auögegeidjnet Ijat. SBon einem für ben

23ifd)of oon ^rauenburg gefertigten Sljrone Ijat fid) nid)t§ erhalten , rooljl aber

Ijaben rair nod) bie «Saribpfjage be§ ^eiligen Slbalbert im ©om gu ©nefen (1662) unb
beS ^eiligen StaniSlauS in Krafau (1669), beibeS 2Serfe mit reidjem figürlichen unb
Relieffdjmud, bie berebte§ 3eugni3 fur ^w Ijolje 33lüte ber ©angiger Kunft ablegen

unb ben beften äf)nlid)en 2Berten in ntd)t§ nadjftefyen. (Sine große 2(ngaf)l uiel be=

fdt)äftigter SReifter ber graeiten §älfte be§ 17. ^aljrf)unbert§ ift nadjguroetfen , oljne

bafe fie eine fonberlidje Sebeutung erlangt Ijätten. ßrft in ber erften Hälfte be§

folgenben ^ab,rl)unbert§ treffen rair in $ol). ©ottfrieb Sdjlaubit} roieber einen gang

beroorragenben Künftler an, oielleidjt einen ber feinfinnigften ©belfdjmtebe überhaupt.

@3 finb üon iljm über oiergig 2Berfe erhalten, meift Keldje unb anbre Hirdjengeräte,

bie ein rounberbar feinet ©efüt)l für 9iofofoformen in 9Retaß geigen ; iljre <Scf;önt)eit

fann aber felbft in ben trefflidjen 2(bbilbungen be§ Ggifmf'fdjen Öudjeö nidjt uoll

gur ©eltung fommen. @§ ift ein gang inbbibueller, unb bodj anwerft mannigfaltiger

©til in biefen SÖerfen. Salb finb bie formen meljr roud^tig barod, ja renaiffance*

mä^ig, ob,ne aber bie oollenbete ©ragie be§ sJ{ofofo gu oerleugnen , balb tritt biefes

in feiner wollen (Eigenart in (Srfdjeinung. dlad) ber erften Teilung ^o!en§ unb nad)

@infüb,rung ber roeftpreujjtfdjen §anbroerfSorbnung im ^ a^e 1798 ging ber 200^1=

ftanb ©angig§ nerloren, unb bie ©olbfd;miebefunft rourbe gum bloßen ^anbroerf f;erab=

gebrüdt. 35 ie meiften ©olbfdjtnieberoerfe traf nod) einmal ba§ üblid;e Sd;idfal, ein=

gefdjmolgen gu roerben, alö im ^jafjre 1812 ber frangöftfdje ©ouuerneur, ©eneral

5Rapp, bie 3 a^ung oon 200 000 ^raufen innerhalb ad)t Sagen »erlangte.

^Ric^t im entfernteften reicht bie Sebeutung ber (i'belfdnniebefunft ber anbern

©täbte an bie SDangigö Ijeran. Sljorn, obraoljl unter ber Drbensl;errfd;aft rafd)

aufblül;enb, §atte ftetö al3 beutfdje ©tabt unter ber ©rofjpolen benachbarten Sage

gu leiben, ba bjer bie 3" n'an^erun S poInifd)er (Elemente naturgemäß oiel ftärfer

roar al§ in ©angig, aueb, fjatten bie religiöfen 6treitigfeiten be§ 16. unb 17. 3ab,r=

^unbertä nachteiligen ©influjj auf feine gebeifjlic^e (Sntroid'lung. ^minerl)in fanb

burd; ben ^uä^Ö frember SBanbergefellen ba§ Kunftljanbroerf ftetö neue 9kh,rung.

33on ben SBerlen ift aud) l)ier in ber Stabt felbft roenig erhalten, bie meiften finben

fid; in ber ^ßrooing. ©röfjere Sebeutung b,at fein Slrorner Weifter geroonnen.

;^0*
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2llS roal;rfd;einlid;e harten burger arbeiten treten uns jroei ©tütfe ent=

gegen, bte 1905 in bem benachbarten Slltmarf in ber $ird;e cor Bern Slltar unter

ben ^-liefen gefunben rourben : ein ben romanifd;en formen nod; nab,eftel)enber Reld;,

als beffen ©ntftetyungSjeit bie erften 3>al)rgel)nte beS 14. QaljrfjunbertS angufetjen

finb, ber mithin rool;l ber ältefte, im DrbenSlanbe nad;roeisbare ift, unb ein frül;=

gotifdje formen geigenbeS, turmartigeS Ziborium. £)ier [ei aud; eine eigen=

tümlidje 2lnroenbung ber roeftpreufcifdjen ßbelfdnniebefunft erroäfjnt, weil ber=

artige ©egenftänbe fidt) in mehreren $ird;en gerabe beS RreifeS 9J?arienburg finben.

@S finb btefeS aus ber bt;santinifd;=rufftfd;en Runft eingeführte filbergetriebene unb

^feuerte Kleiber in Relief für gemalte 9)cabonnenbilber mit oergolbeten fronen ober

Aureolen, in beren StuSfdmitte baS ©efid;t unb bie §änbe ber 9Jcabonna unb beS

(5l;riftu§finbcS l;ineinpaffen. Üßäfjrenb baS SRarienburger ©olbfdjmiebegeroerf, folange

ber Drben l;ier feinen ©itj ijatte, in tjofjer SBlüte ftanb, ba il;m Aufträge nid;t nur

auf Alirdjengeräte, fonbern au<$ auf ©efd;enfe beS $od;meifterS für frembe §öfe unb

@efanbtfd;aften, ferner auf bie 9)cetalltetle ber 33efleibung unb 2luSrüftung ber bitter

reid)Iid) gufloffen, friftete eS fpäter anfdjeinenb nur nod) mit ber uorgefd;riebenen

DJcinbeftgal;! oon brei 9Jceiftern ein bürftigeS Seben. ©eine legten ©puren finben

fid; im anfange beS 18. ^afjrljunbertS.

3Btdt)tiger für unfre $unft als bie beiben oorgenannten ©tabte ift ßlbtng.
ßine reidje £anfaftabt roie Gängig, fdjon früher als biefeS jum DrbenSlanbe gehörig,

mar eS ber erfte .£janbelsfiüt3punft beS OrbenS. 3al;lreid;e geiftlidje unb roeltlidje

33ruberfd;aften begünftigten baS (Smporfommen einer ©belfdjmiebefunft in Ijoljem

9J?af?e. 3)al)er ift aud; ber Urfprung einer ber älteften unb bemerfenSroerteften

preufjifd;en ©überarbeiten fjier gu fudjen , ein je£t in ber 3)carienburg befinblidjer

fogenannter ^elbaltar, ein Reliquiar in 33ud;form, bie 2luf;enfeiten mit ©raoierungen

gefdjmürft, umgeben oon ornamentalen gotifct)en 23ud;ftaben; baS innere geigt , ein=

gefdjloffen oon einer Reifye fleiner mit Reliquien gefüllter ^ädjer linfS bie Rreugigung

unb red;tS oerfdjtebene ^eilige in fefjr guter unb forgfältiger 23oIlplaftif. 3Ser=

fdjiebene feljr gute arbeiten aus bem 15. 3>al)rf)unbert finb nod) bleute im 93efitje

ber ©t. ©eorgen=23rüberfd)aft in ©Ibing, fo eine ©tatuette beS b,l. ©eorg (46 cm
fjod)), groei gefrcujte 3eremonienfd)lüffel aus ©ilberbled; unb anbreS. 2ludj im

ftabtifdjen sDcufeum unb in ben ©Ibinger Rirdjen l;at fid) eine größere 2lngaf)l früher

©ilberarbeiten erhalten, als in ben anbern ©täbten, fo bafj fid; eine ununter=

brod;ene Rette ßlbinger -Kerfe com 14. bis ins 19. £,al;rljunbert oerfolgen läfjt.

Unter ben Sieifteru ber früheren $eit ragen einige beö 9iamen§ ©tab.lenbredjer

Ijeroor. Überhaupt fd;eint fid; l;ier nod; meljr alö in anbern ©täbten, roa^rfdt)einlid;

infolge btr geringeren 3 u^ßn^erung oon aufjerfjalb, bie Äunft com SSater auf ben

©of)n «ererbt §u §aben; fo finb im 18. unb 19. ^al)rf)unbert mehrere Vliitglieber

ber Familie ^proell al§ oielbefdjaftigte 5)teifter oerjeid^net, unb menn u. 6<;ib,af

bem jüngften unter ifynen, Quliuä ©uftao ^5roell, ben er bis 1866 erroälmt finbet,

nod; eine gange 9^eit)e befannter unb bezeichneter, fünftlerifd; bebeutenber 3Ber!e gu=

roeifen fann, fo beroeift biefeS, ba§ bie ©olbfdjmiebetunft in ßlbing, roie fie b,ier

am früljften entftanben ift, aud; am längften geblüht ^at. 2)er unter 9h. 66 auf=

geführte ^oljann ©ottlieb $roell roar ber Ururgro^oater beö untergeidb^neten

Referenten, unb biefem Umftanb oerbanft eö ber le^tere, baf; er bem oortrefflid)en

C5^if;affd;en 33ud;e in begug auf biefe Familie nod; einige @ingelb,eiten Ijinjufügen

fann. @§ ift ridjtig, ba^, roie o. Gjifjaf oermutet, ^ol;ann ©ottlieb ^roetl fid; gu=

gunften feines ©ol;ne§ oom ©efd;äft gurürfjog, unb groar roar bie Urfadje, bafj er

fid; bei ber 2>ergolbung einer gro§en Terrine burd; ßinatmen oon Quedfilber=

bämpfen eine Vergiftung jugejogen blatte, bie feine ©lieber teilroeife läbmte. ©ein
©ol;n, Garl 2öilb^elm ^ßroell (9^r. 73), ber Urgrofcoater be§ Referenten, ift

geboren am 9. ^uni 1781
, geftorben am 28. Sluguft 1868. @r heiratete am

12. Januar 1809 Regina Rirfd;ftein (geb. 23. Dftober 1790, geft. 14. Rooember
1871), 3Tod;ter eines öutmad;erS. 2tlS im %af)ve 1812/13 bie grangofen auS Ru^
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Innb gurüdfeljrten, [teilte er einige gum Sdjmieben filberner Söffet an. ©ein <2or)n,

Julius ©uftau ^roell (9fr. 84), rourbe geboren am 25. SRai 1811 unb ftarb

am 9. 9ftärg 1866. @r mar »ermäljlt in erfter (Sf)e mit Antonie |Joom (geb.

5. 2luguft 1818, geft. 19. 9iooember 1847), in graeiter Gbje mit SRofalie ßrang
(geb. 9. $uni 1816, geft. 22. Wärg 1891), Softer beS ^JkebigerS an ber ©t. 2lnnen=

firct)e. Julius ©uftao machte feine Seljrgeit in SSien burd) unb fertigte bort fein

•Dieifterftüd, eine golbene Srofdje unb lange Ctjrgefjänge, ©olb mit Sürttfen, jetjt

im Sefttj feiner Dtidjte, ber 9Jiutter beS Referenten, %xau Qoljanna Zimmermann in

(Slbing. 3)er unter 9fr. 86 aufgeführte s3?ame Garl ©uftao ^>roeü fdjeint auf einem

Irrtum gu berufen, roenigftenS gehört fein etmaiger Xräger nidr)t gu ber oor=

genannten lyamüte. Sodann sDitd)ael Soreng (9fr. 91) unb 21. .£>erd)enröber (9fr. 95)
waren lange &it ©eljilfen bei Julius ©uftao $roell, fpäter felbftänbig.

9Jtar ©. Zimmermann.

Sytinvid) ©annetfer»

2)annecfer. 33on Slbotf Spcmann. Berlin unb Stuttgart, 2ß. ©pemann. 1909.

SDer Auftrag, bie ^orträtbüfte feines ^ugenbfreunbee Sdrjiüer auögufütjren, unb
ber 23efud) ©oet|eS in Stuttgart im -öerbft 1797 roaren £öt)epunfte im Seben beS

fdjroäbifdjen ^ünftlerS, baS jetjt in ber Publikation oon Spemann eine erjdjöpfenbe

2)arftetlung gefunben l)at. ^Darnieder mar groar in feiner Heimat teineSroegS ner^

geffen, fein SebenSgang ift öfters befdjrteben roorben, ^uliu§ §artmann r)at in

feinem frönen Sud) „SdjillerS ^ugenbfreunbe" bem Silbe, baS 21. Sötntterlin in

feinen „SBürttembergfdjen Äünftlem" uon SDanneder entroorfen fjat, neue Züge t)tn=

gufügen tonnen. Spemann blatte mef)r nur eine 9iad)lefe gu galten, bie aber

nidjt unergiebig geroefen ift. 3m tjanbfdjriftlidjen 9iadjlajj beS 9JkifterS fanben ficf)

noct) unbenüfcte Stücfe. <5o ein oon itjm ntebergefd;rie6ener 35erfuct) einer anbren

Cfrgängung beS Saotoon, ber fein fidjereS Äünftlerauge begeugt. Sefanntlid) ift ber

red;te Slrm beS fdjlangenumftritften SBaterS fatfcr) reftauriert. SDannetfer fanb unb
begrünbete bie Söfung, bie jefct altgemein angenommen ift. 2lud; aus ber münb=
lidjen £rabition tonnte nod; gefdjöpft werben. SefonberS a6er t)at ber neuefte

53iograpt) nict)t wenige bisher unbefannte Briefe aufgefpürt, bie gufamt ben bereits

oeröffenttidjten unb mit anberm Urtunbenmateriat im 2(nl)ang mörtlid) mitgeteilt

finb. Gnblid; aber ift baS Sud; gugleid; ein monumentales ^HuftrationSroert, bie

v ortreffliefen 2l6btlbungen gewähren einen oollftänbigen Überblid über baS Sdjaffen

beS 9)JeifterS oon ber preiSgefrönten <Sd;ülerarbeit bis gu ben 3llterSroerfen. 2)ann=

eder ift im $al)re 1841 im Sllter oon 83 ^atjren geftorben. Sie frifdje 8d;affenS=

traft ift ifjm aber fdjon frül) gelähmt roorben. Gfr oerfiel gutetjt in geiftige 3d)wad)e,

unb betannt ift, ba|3 ber 2llternbe an ber genial erfaßten $oloffalbüfte SdjillerS,

bie er in ber 9JkrmorauSfüf)rung gutjaufe behielt, burd; unglütflidje ^torretturen ftdt)

fdjroer oerfünbigte.

2eiber fehlen Sriefe aus 9tom, unmittelbare ^eugniffe oon feinen im „^arabieS

ber fünfte" gewonnenen (Sinbrüden, oon feinem bortigen 2zten
, feinen ©tubien,

feinem Umgang. 2)er ^ergog Marl t)atte il;n unb feinen 9Jiitid)üler, ben um groei

^a^re älteren ©d;effauer, nadjbetn fie i^ren erften Unterridjt in ber ftarlSatabemie

erhalten blatten, gu ifjrer roeiteren StuSbilbung nact) ^ariS unb für weitere oier
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^a§re (1785—1789) nad; 9?om gefdjidt, bem bamaligen „-üJUtteipunft unb BammeU
pla£ ber beften Slünftler aller Nationen." §ier bilbete ftd» SDanneder im ©tubium
ber 9?atur unb in ber ©d;ule ber Slntife, l;ier geroann er bie ^reunbfdjaft Srippels

unb @anooas, Ejter raürbe er gum fertigen ^ünftler. 216er rate gerne raäre er nod;

länger geblieben ! @r blatte bas beftimmte ©efül;l, bafj ein längerer Slufentfjalt in

9iom oom größten §ftu$en für feine SerooHtommnung raäre. $)od; ber beftimmte

23efet;l bes £ergogs rief beibe ^ünftter gurüd. #üx feine graede Ratten fie genug

gelernt. @s raar ja feinesraegs uneigennützige Siebe gur $unft, raas tr)n beraog,

junge Talente gu i(;rer 2lusbilbung ins 2tuslanb gu fd)iden. ©ie follten if)m bafür

il;re SDenfte leiften, follten ib,m gur Slusfdjmüdung feiner ©d;löffer Reifen; £>ann=

ecfer raupte, ba£ nad) ber 9tüdfel;r unerroünfd)te Arbeit feiner l;arrte. 2Bieberl;olt

flagt er fpäter, bajs er gu ©tudarbeiten, gu SDeforationen, gu „$eftgefd;mier", ober

aud) gur 2lusbefferung fd)abl;after Süften nerroenbet raerbe. 35er £>ergog 3°S roo^
JRünftler f;eran, aber er unb feine 9tad)folger fargten mit Aufgaben, bie ifyren

^äljigfeiten entfprad;en. Wlan begreift, bafj darnieder nur mit größtem ©djmerg bem
Sefeljl gur £eimfel)r nad;fam. @r fd;ieb mit bem fet)rtlicr)ften 3Bunfd), balbmögtid;ft

nad; 9tom gurüdfeljren gu bürfen. Unter ben biöt)er unbelannten Briefen, bie ©pe=

mann ueröffentlid)t, finb oon befonberem ^ntereffe bie an ©aetano 5Dtarini gerid;=

teten, ben Sorftanb bes päpftlidjen 2trd)iöS, ber bem §ergog $arl als ©efd)äfts=

träger biente. 2)er erfte Srief ift nod) aus 9lom felbft, im Slugenblid ber 2tbreife

gefdjrieben: „SDer grojse ©d)merg, 9?om nerlaffen gu muffen, treibt midj, ©ie gu

bitten, roie ©ie mir bies bereits gugefagt Ijaben, fid; bei meinem dürften nerroenben

unb i(;m norftellen gu raollen, roie oorteiltjaft es für ©eine sj)of;ett roäre, mid; nad;.

5Hom gurüdt'efyren gu laffen , einmal roegen ber ©d;önb,eit ber arbeiten , bie fid;

l;ier im beftänbigen 2lnblid ber Stltertümer ausführen laffen unb bann roegen ber

grofjen ©rfparnis ber Sransportloften für aufgeführte 5Rarmorroerfe , roie aud; in

2lnbetrad;t, bafj id) jünger als mein ©efäb,rte bin, unb roeil bie feurige Siebe gur

Jtunft, bie mid; befeelt, mid; ernennen läfjt, raeld) großen Ühitjen mein fjiefiger 2lufent=

f;alt l)ätte, fo bafs, roenn id; gu meiner 33ergroeiflung, raas id; banf ^l;rer einbring=

lid;en Serroenbung bei ©einer ^oEjett gar nid;t glauben mag, in meinem Saterlanbe

bleiben müfjte, ©ie leidet einfel;en roerben, raas id; in ber ^unft nerlieren raürbe."

2lm Dieujalirstage 1790 raar SDanneder mit feinem ©enoffen raieber in Stuttgart

eingetroffen ,
quasi nudo , raie er an -Iftarim fdjreibt , non bem er in feiner 2lrmut

nod; einiges ©elb geborgt l;atte. 2)er £>ergog empfing bie 3uru^9 e^e^ ttert au f§

gnäbigfte unb ernannte beibe gu ^rofefforen an ber Slt'abemie mit 800 %l. ©el;alt.

2lber fd;on ber Srief oom 20. Februar, ber bies an ÜRarim mitteilt, ift oom bitterften

^eimrael; nad; ber „benebeiten" ©tabt erfüllt. „
s^om t)al mid; für mein Seben un=

glüdlid; gemacht. @s ift unred;t non mir, bajj id; flage, id; bin gefunb, oon meinen

^reunben geliebt, bin gead;tet, ber §ergog raill mir rcob^l, id; l;abe feinen ©runb mid;

gu bef'lagen. Slber mein ©Ott, id; bin troftlos, nichts mad;t mir greube, alles ift

falt, raieraoljl roir l)ier einen hinter l;aben roie e3 in 9^om im Cftober ift. $ein

Sag, roo mir nid)t tränen in bie Slugen fommen. Wein §err, mein oereljrtefter

greunb, id; bitte ©ie um ©ottes roillen, tun ©ie, roas ©ie fönnen, um mir bie

9iüdfel;r nad; 9tom gu ermöglid;en." 3lm 3. SJcärg l;atte er mit ©d;effauer eine

'Jlubieng bei ber £ergogin, unb als biefe tt)re Sitte gu befürroorten uerfprid)t, ift er

überglüdUd) unb fann in ber nädjften ^ad;t cor $reube nid;t fd;lafen. 2lud; ber

.pergog uerfprid;t ib,ren SSunfd; gu erfüllen, fobalb fie bie arbeiten, an benen fie

befdiäftigt, nollenbet Ijätten. ^ünf S«^e feines Sebens, fd;reibt 2)anneder am 16.

9Kai, raürbe er baran geben, roenn er in 9iom leben bürfte. 2lUe Sriefe atmen

biefelbe leibenfd;aftlid;e ©eljnfudjt nad; ber eraigen ©tabt, unb felbft bie Verlobung
unb 3>erl;eiratung mit ^einrite 5Happ, ber ©d;raefter bes befannten Kaufmanns unb
^unftfreunbes , im ©eptember b. ^., bringt iljn nod) nid;t auf anbre ©ebanfen.

allein, obraol;l 9Jiarini unb aufserbem ber ^arbinal Sorgia bie Sitte bes ßünftlers

befürraorten, es bleibt bei ben 33erfpred;ungen bes §ergogs. 2lls biefer im Januar
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1791 felbft nad; !Kom reift, mufe £)anneder gu feinem Sd;merge gurüdbleiben. „2Öie

gut fjätte eS fid; gefdjidt, raenn id) ü;n fjälte begleiten bürfen, aber biefe ©nabe
lntrb blofj folgen guteil, bie ntcr)t raiffen, roaS ßunft ift unb roaS für eine Stabt

$om ift. 9htn rjaben Sie ©elegenr)ett ben -£>ergog felbft gu fpredjen unb irjm münb=
lief; gu fagen, er möchte micf; nacf; SRom gurütffeljren laffen." (Snblict) am 15. 5Rärg:

„iäglid; bin id; mit meinen ©ebanfen in 9Jom : befonberS raenn id) an meiner Strbeit

bin. ^cfj l;abe graei Zöglinge oon ber 2üabemte, unb mit benen ift 9tom täglid) mein

ein§ige§ ©efpräd). D ©Ott, raenn id) nad; 9tom gurüdfef;ren fönnte — aber eS

rairb geroijj nod; einmal raerben!"

2)ie Hoffnung follte ir)m nicf)t erfüllt raerben. Gr blieb in ber Heimat, fdjlug

fpätere Berufungen nad; Petersburg unb 3Jtünd;en auS , unb in feiner milben,

Weiteren ©emütSart fanb er fid; aud) in Stuttgart guredjt als glüdlicfjer ßfyemann,

fror; in feiner ^unftübung unb fteigenben 2lnfef;enS fid; erfreuenb. SSon feinem

l;armonifd;en ©emüt raupten ade gu ergäblen, bie if;n in feinem SCtelier am Stutt=

garter Scfjlojjplatj befugten. ScfjillerS SBitroe nannte ifjn „einen ber liebenSraürbig=

ften 9Jienfdjen." ßanooa r)atte ib,m ben Seinamen „il beato" gegeben. Sern £er=

gog ift er bod; aufrichtig banfbar geblieben, raie fein le^ter Srief an SCRarini nad;

bei ,£>ergogS Xob bezeugt: „@r fjat mir feine ©nabe beroiefen, feitbem id; auf bet-

telt bin." greilid; entftieg aud; fortan mandjer Seufger feiner 33ruft. Sd;roaben

raar für bie ßünftler „bürreS Sanb." „SDie $unft gefjt t)ier trorfen, benn eS fcfjläft

alles, unb fo bin aud; id; gegroungen, mir felbft bie Sporen gu geben." 9cur feiten

rairb tfjm bie Jreube guteil, bajj er, oon beftetlten arbeiten aufatmenb, fid; freien

Schöpfungen beS ©eniuS guroenben barf, bie bann oft genug nur 5Robell bleiben

ober, ftatt in 5Rarmor, in uneblem Stein ausgeführt raerben. 2BaS er arbeitet, ift

er, oon auSroärtigen Seftellungen abgefel;en, oerpflicfjtet, bem 2anbeSl;errn gu über=

laffen, unb als er baS Sftobell feiner Striabne, feines glängenbften unb populärften

2BerfeS, gefcfjaffen fjatte, mufjte er eS com $urfürften griebrid;, bem fpäteren £önig,

als ,,©efd;enf" gurüderbitten. ©S r)at bod; raor)l aud; ben ©ebanien beS ^ReifterS

felbft entfprocfjen, raenn iljm einer feiner Sdjüler im £$af)re 1803 auS ^>aris fcfjrieb : „IJcf;

fann eS ^r;nen nicr)t genug fagen, raie roef;e eS mir tut, raenn id) fel;e raie roenig

man in Söürttemberg für Sie tut, roäfjrenb man Sie roo anberS »ergattern raürbe."

Gin anbrer Scfjüler, ber 9JioIer Sdjid, fdjrieb if)m auS 5Hom im %nn\ besfelben

^af;reS : „2eiber fjaben Sie, lieber ^err ^rofeffor, nod; feine fo großen arbeiten in

•Iftarmor, als Ganooa, ber 2öelt überliefert, aber aud; nur biefe Sftenge feiner 2Berfe

fann feinen 5Ruf ausgebreiteter als ben ^5r)rtgen gemacht fjaben." ©erabe in ben

^afjren oollfter Sd;affenSluft blieb ein Seil feiner beften $raft ungebraucht, unb als

ber roof;ltätige 9JegierungSroed)fel oon 1816 eintrat, raar eS für oen ^ünftler gu

fpät. So ift bie ^al;l feiner -üieifterraerfe eine befcfjränfte geblieben. $f)r Sßert

ift unbeftritten. $ür ScfjillerS Slntli^ l;at er ben allgemein gültigen ;£t;puS

gefd;affen. Sein in $ariS einft beraunberter unb preiSgefrönter Saoaterfopf ift

nid;t ber eingige BeraeiS für feine ^unft feinfter dr)araftertftif. 2)ie beften feiner

mntf)ologifd;en Figuren finb oon einer Slnmut, worin ber alte 2Siberftreit graifdjeu

flaffigiftifd;er Stilifierung unb lebenSootler 9?aturraal)rf)eit glüdlid; überraunben unb

nerföl;nt erfdjeint.

§aben ©oetfje unb 2)anneder fd;on in 9^om ooneinanber gehört unb fid; ge=

funben ? 2)ie ^^^ge mup roor)l oerneint raerben. %n ber ^talienifd;en Dleife raerben

raeber ©anneder nocb, Scb.effauer erraäljnt, obroob^l bie Statuetten ber oier 3sal;reS=

geiten, bie oon ben beiben Sd;raaben bort in ben $>af)ren 1787 unb 88 für ben

^ergog ausgeführt raurben, in ben römifcr)en ^ünftlerfreifen 2luffef;en matten unb

i(;nen bereits Gärungen oon feiten ber italienifdjen 2lfabemien eintrugen. 3™^
biefer Statuetten, bie %ioxa Sd;effauerS (^rüf)ling) unb SDannederS 33acd;uS (^erbft)

raerben in „2Bindelmann unb fein ^af)rf)unbert" ermähnt, als „gefällige Figuren,

glatt unb fleißig ausgeführt." Slllein bie Überfielt über bie römifdje ^unftgefd;id;te

beS 18. ^ab.rfjunbertS, in ber biefe @rraäl;nung fid; finbet, ift befanntlid; nid;t von
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©oetlje, fonbern uon feinem greunbe 3- £• 9ttener verfaßt
1
). $ie eingtge ©pur

banon, bafe ©oetljeS tarnen in dioxn gum Dljr beS fd^tüäbifd^en KünftlerS gebrungen

fein roirb, finbet fid) in bem erfhnalS im jüngften ©oetfje^aljrbud) 93b. XXX oer=

öffentlichen 33rief ©annederS an ©oetf;e oom 9. 3Wai 1814, in bem er feinen Neffen

©uftao ©djroab bem 3)id)ter empfahl: „tiefer junge 9Jtann r)at eine ebenfo grofce

©el)nfud;t, ©ie von 2tngefid)t gu flauen, roie id) in 5Hom Ijatte, ben StpoEo bi 23el=

uebere bei gadelfdjein mit $f)nen gu fe§en." %n bemfelben ©rief bittet er, fid)

„§erm $rof. 9)iener aufs freunbfcf)aftlid)fte gu empfehlen", roaS aUerbingS auf eine

frühere Siefanntfd&aft mit biefem l)inguroetfen fdjeint.

2öenn aber darnieder nidjt in SRom in ©oetfyeS ©efidjtSfreiS getreten ift, fo

geftaltete fid) baS 23erl)ältniS groifdjen beiben um fo ergiebiger, als ©oetl)e im Sept. 1797

auf feiner groeiten 9ieife nad) Italien eine 2Bod;e in Stuttgart gubradrte. Sängft

befannt ift, roaS ^Darnieder nad) ©oett)eö 2lbreife an Sßil^elm o. Söolgogen fdjrieb:

roie il)m jeber £ag beS gufammenfeinS mli ^em ®id)ter ein unoergefslicljeS $eft,

roie glüdlidj er mar, aus beffen 9Jtunb „einige fdjöne Söalirljeiten" gelernt gu Ijaben,

bie ifjm nun ©efe$e für fein fünftlerifdjeS ©Raffen fein foßen, unb roie mädjttg eS

ifjn ergriff, als er ©oetf)e feine „@legie", b. f). ^ermann unb £>orotljea, im JRappfdjen

.»rjaufe öorlefen b,örte. „Säglid) roaren roir beifammen, unb er madjte mir ein

Kompliment, baS id) für grofj f)alte, inbem er mir fagte, nun Imbe id) Sage t)ier

erlebt, roie id; fie in 9tom lebte." 2Bie ein IjalbberoufjteS ©cfjo biefer 3Borte flingt

eS, roenn ber Künftler einige 2ßodjen fpäter felbft an ©oetlje fdjreibt: „@S ift mir

nad) Sfjrer 2lbreife bie nämlidje ©mpfinbung gefommen, bie id) gu ber $eit ^atte,

als xd) von 9tom abreifen mufjte. ©o troden, fo oerroaift roar idj nod) nie in

meinem Seben." Seibe begegneten fid) in ber ©mpfinbung, bafj bie Stuttgarter

3Tage fie an bie in 9?om genoffene $eit erinnerten. Sd;abe, bajj ber Auftrag, ben

darnieder im %ai)xe 1820 auf Anregung ©ulpig 53oiffereS oon einem g-ranffurter

Komitee erljielt, eine Koloffalbüfte ©oetljeS auSgufüljren, baran gefdjeitert ift, bafj

©oetfje nid)t nad) (Stuttgart , ©anneder nidjt nad) 2öeimar reifen fonnte. SDtan

barf nidjt groeifeln, bafj aus SDannederS Atelier ein roürbigeS ©egenftüd gu ber

berühmten Koloffalbüfte SdjillerS Ijeroorgegangen roäre.

2)ie glimme oon SDannederS fünftlerifdjem ©Raffen liegt je^t in ©pemannS

^radjtbanb allgemein gugänglid; oor. „9BeId^ eine ©ragie ber drfinbung , tlarer

Slid für bie 9tatur , ®aU gartefter SluSfüfjrung!" fo fdjrieb §erman ©rimm, als

er bei einem 53efucf) in Stuttgart bie im bortigen Shifeum ber bilbenben Künfte

oereinigten arbeiten 5DannederS, Lobelie unb SJcarmorroerfe , !ennen gelernt r;atte.

2B. Sang.

l
) (S§ braucfjt faum bemerft ju »erben, bafj bec S- €>• Wiener, mit bem Sanneder im

Sa^re 1802 in 3ürid) auö s2tnlaß beä Sluftcageä für bie Öaüater=Sufte befannt mtö befreunbet

Wuxbe, unb üon bem ©pemann mehrere Briefe au3 S)annerfei-g "Dlacfjtafe Ber5ffentttct)te, ntct)t

©oettjeä ffreunb unb 5Jittarbetter, ber fogenannte tunft=3Jtenet, war, fonbern ber gleichnamige

^eirfiner unb ßupferftedjer, 1755 in fürtet) geboren, ber buref) feine in Xu[d)= ober ©epiamanier

au§gefnt)rten Sc^lr-eiäer 33ebuten befannt ift.
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3)ie Memoiren einer 6osialiftuu

Memoiren einet ©o ata Hfl in. ßetjtjatjte. Vornan bon ßUtj 58 raun. 2Ründ(jen,

Sttbeet «angen. C. £.

2lud; oon ber SSerfafferin ber oorltegenben Memoiren fann es Ijeifjen: ,,©efd;olten

oiel unb oiel berounbert". 2Ber fie je im öffentlichen Seben roirfenb gefel;en l;at,

gang beraufdjt oon ber eigenen Öegeifterung, fid; an fid; felber immer meljr erl;it$enb,

fjeijs unb biegfam roie Stab,! im geuer, ber roirb in Anteil ober Mißbilligung
ein gan§ befümmtes" 23ilb oon t^r baoon tragen, ^n il;rem „Vornan" oerfudjt fie

nun, unter fefjr leidster $erl;üüung ftdt) felber gu beleuchten unb §u erflären. Sie
roitl, roie fie uns fagt, „bie üföurgeln iljres ©eins auffpüren, um gu roiffen, ob fie

im 9?ecf)t ift ober bie anbern".

£)a§ eben ift t)ieHeidr)t bas 23erftimmenbe, roas bem 23ud;e inneroobjnt unb 'oax

Sefer nid)t jum ©enufj feiner Schönheiten unb feiner intereffanten Segebenljeiten

fommen läßt: bie Serfafferin b/ilt burdjroeg ben Unterfdjieb feft: „td; unb bie anbern".
9?odf) ift fie nid;t ju ber ©rfenntnis gelangt, bajj aud) biefe anbern nichts finb als lauter

einzelne. £)er ©ebanfe, eine ßinfame 31t fein, eine Skfonbere, bel;errfd;t fie. «Sie

nennt il;r Seben eine fteile SÖanberung, bie fie getan, irjrem roegfunbigen Slitf,

il;rer Kraft oertrauenb, roeit entfernt oon jenen 2ebensfpb,aren, „bie Srabition unb
^iebensfitte mit 2öegroeifern oerfal;, bamit aud; ber ©ebanfenlofe nidjt irre gpfje",

unb fie füljlt fid; am Kreugroege: „SBofun nun? £inab ju %al, 3U ben 2Beg=

roeifern?" Sie f lagt, bie 'DOienfdjen, oon benen fie ftd; roegentroidelt l;abe, nennten

fie fahnenflüchtig unb treulos^ Unb öod; roirb au§ iljrem 23ud;e gtoeierlei flar :

bie &bge|onbertl;ett an unb für fid) fd;on gilt il;r als 3^ict)en ber 2luserroäl;lt(;eit;

unb ba§ ütal mit ben 2öeg roeifern intereffiert fie nod; bleute minbeftens ebenfo fefjr

roie bie fteile Jpöf;e.

2)as roenigften§ beroeift bie Slusfüljrlidjfeit, bie faft jungmäbd;enf;afte ^yreube,

mit ber bie Skrfafferin tt)re gefeÜfdjaf tlic^en ßrfolge, namentüd; in ben Greifen ber

Ipoljen 2lrifto!ratie, fdjilbert, bie Segeifterung, mit ber fie bei ber 23efd;reibung jeber

iljrer Toiletten, jebes" Siebesroortes, bas if;r bei $lirt unb ernfter Neigung gugeflüftert

rourbe, oerroeilt.

3)a§ 33ud; ift unterfjaltenb gefd;rieben. SDie gleiten 33orjüge, bie fid; in ifjren

früheren 23eröffentlid;ungen, oor allem in ber legten, ,,^m Statten ber Titanen",

fanben, treten uns aud) fjter entgegen. Seid)t unb feurig gefjt ber ©ang ber Sprache.

Stli; 33raun t>erfter)t e§, §roifd)enburd) aud; roieöer lapibar nur bas v
)iotroenbtgfte 3U

fagen. Unb roenn ei fid; um bie SSieberbelebung einer 3^it f;anbelt, bie ib,r felbft

nur burd; Jrabition befannt ift, bann ergebt fid; bie sBerfafferin ju reinen unb
ftarfen bid;terifd;en Sßirfungen. 3o ift aud; in biefem neuen 53ud;e roieöer bie

$igur tt)rer ©roßmutter, bei l;eimlid;en ^önig§finbe§, beren 5Rutter eine elfäffifd;e

Itomteffe, beren 33ater aber ein Sonaparte roar, gang in ffieij getauft. 2öir feigen

eine $rau ooll erlebter 2Beiib,eit, geftigfeit unb ©üte, bie ber leiben fd;aftlici; |in

unb f)er gleitenben Gnfelin $alt unb 5llarl;eit ju geben oermag. 2)ie fleine 2llij

oerbanlt il;r baä Sonnigfte unb Öefte ifjrer 3»9enb. Sebenbig roirb nun erjäfjlt

oon Königsberg, oon bem ©ute $trgallen unb enblid; oon ^ßotsbam. 6'ingeftreutc

Sriefe unb £agebud)blätter ergangen bie anfd;aulid;e ^arftellung. 3Senig amüfant
fcfjeinen ber Kleinen bie &inbergefe(lfd)aften bei „Kronpringens" am einfad;en iee=



474 3)eutid)e Ütunbfdjau.

tifd; mit ben unabänberlid;en 2llbert=$afeS. Sei ben Säften aber im fronpringlid;en

Calais beginnt baS fleine üDiäbdjen bereits fid; als oielbegel;rte %)<xme gu füllen.

Unb biefer %on bleibt ben gangen Sanb l;inburd) oemefjmlid). 2lßgu ftarf im

SerfjältniS 511 ben anbem. @S oerbriefct unS, wenn bie führte ^ämpferin, bie ba§

53 ud) gefd;rieben l;at, fid) mit größter 2luSfür;rlid;feit immer roieber mit ber Sßirfung

il;rer Toiletten, il;rer Soden, i^ree langes auf bie elegante 9E)iännerroeIt, bie fie

umfd;roärmt , befd;äftigt. Unb fo fängt für ben Sefer baS ^ntereffe eigentlich erft

ba an, rco auS bem jungen ©eifte fid; etroaS SelbftänbigeS emporguringen beginnt,

baS mit nod) gufammengefalteten tflügeln bennod) bei iljrer Umgebung überall anftöfjt

unb 9Diif5faßen erregt. 3)enn nun beginnt ber $ampf. Unb SlUjr = SiIg ift eine

^ampfnatur. 35teHeidt)t ift eS it)r manchmal mel;r um bie Seroegung als um baS

3iel gu tun, aber ein forool;l äftrjetifd; mie etl;ifd) intereffierenbeS Sdmufpiel ift eS,

bie ©ntroidlung biefeS 9Diäbd)enS , beren eingige Slrbeit baS Vergnügen mar, mitgu=

erleben, 35eutlid) unb bunt gießen bie oerfd)iebenen Sd)auplät$e ber Gegebenheiten

an unS worüber, äße oon bemfelben Stanbpunft auS gefel;en. 2Bie bie Silber einer

2)ref)bül;ne. 35 ie häufigen Serfefcungen non 2llirenS Sater, bem Dfftgier, bebingen

ben Söedjfel; mit ein paar treffenben SKorten roirb jebeSmal baS 2luSfer;en ber

Stabt unb il)re «Stimmung gefdjtlbert. Sor aßem ift ber Serfafferin fünfter

gelungen. Sie fiel)t eine breite Strafe, eingefaßt oon f)od)giebligen Käufern mit

reid;en 3i errtten , ßrfem unb Stürmen, jebeS in fid) abgefd)loffen , bie Trennung

com anbem nur burd) bie ragenbe Spitje betonenb. Unten aber oerbinben gercölbte

2lrfaben , beren breite Sogen auf trufcig fräftigen Pfeilern rul;en , alle ©ebäube

miteinanber. Unb tfyr ift bei biefem 2lnblid, als fei il;r ber tiefe Sinn beS alten

SürgertumS aufgegangen , mie eS auf breitem Soben ber ©emeinfamfeit unb beS

gegenfeitigen SdjutjeS feftbegrünbet rul)t, unb bie ©inljeit unb Selbftänbigfeit ber

Familie flar unb fd;arf fid) barauS emporhebt. $ier füf)lt bie ^atrigteriiu

^mmer roieber aber taud)t if;r baS SRttleib unb baS SerftänbniS für bie 5Red)t=

lofen , bie Sefiijlofen groifdjen allen anbem ©mpfinbungen auf. @S läfjt ir;r feine

^ufje. Sie begreift nidjt, bafj bie unteren klaffen nid;t auffterjen unb bie biSl;er

prioilegierten bebrol;en. $n 2BeftfaIen ift fie 3eugin, mie auf Unfd)ulbige gefdjoffen

mirb, als mären fie SRörber. ^jmmer beutlid;er roirb il;r, auf roeldjer Seite iljre

St;mpatl;ien ftel;en. Unb fie, beren ©efdjid mit ^rone unb reid;Serf)altenben Seuten

feft oerbunben fd;ien, tritt erft inftinftio, bann beraubt unb fid) felber immer roieber

anfeuemb, an bie ftaatSauflöfenben Parteien Ijeran. 3)er ftanbeSgemä^ere Umroeg

über ßgibi; unb bie etf)ifd;e ©efeßfd)aft erroeift fid; als ein Irrtum für fie. UeilS

in ©efolgfdjaft ber Scanner, bie i§r Siebe entgegenbringen, teils felbft ©efolgfdmft

roerbenb, tritt fie für iljre jemeiligen Qbecn ein, überaß ein Clement, baS burd;

Sdjroung unb $euer belebt. 35aS Sud; ber 2et;rjar;re ergäbt nid)t oiel baoon. @S r)at

fid) gu lange aufgehalten bei bem, roaS bie Sogialiftin »erlief, unb fanb nun nid;t

mel;r 9kum für baS, roaS fie fanb unb ferner fud;t. 3)en §öf;epunft erreicht bie @rgäf)lung

bei jener Sgene in Unna im ^oljlenreoier: bie Sonntagsruhe, bie fpielenben $inber,

ein l;übfd;eS 9Jiäbel mit $lammenlmar , aße mit ^afynen unb «gmrra ben Solbaten

cntgegengiefjcnb, bie unter ben ©treifenben Drbnung fdjaffen foßen. Unb als auf

baS : „$latj ba!" eines blutjungen SeutnantS ein r)albroüd)figer Übermütiger mit

einem 3aunfteden brofjt, ba roirb fommanbiert : „2ldjtung! bie 2lugen auf ben $einb>

galten!" — „2)en geinb — bamit meinte er uns!" riefen fie aße burd)einanber,

„unb felbft auf ben SBangen ber Stißften unb SRübefien erfd;ienen rote Rieden."

Unb bann baS Slutbab.

3u folgern Unr>ergef3lid;en fommen bie ©rlebniffe il;reS SaterS. Sießeid;t ol;ne

felbft e§ gu roiffen, bedt Sih; Sraun nun auf, bafj aud; fie oielfad; gefd)oben rourbe

burd) bie Serfjältniffe , als fie ir)re§ Sd;iebenS fo ftolg roar. „@ine 2lrifto!ratin

als Sogialiftin" ift ber gel;eime Untertitel beS Sud)eS, baS fo oiel berounbert roerben

roirb unb oiel gefdjolten roie feine Serfafferin. A. H.
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o/u. (Soetfjeä (•»efprärfie. ©efamtausgabe.
Neu I)erau§gegeben Don globoarb 5reif)erru

ö. SBtebcrmann. 33anb I., II. Seip^ig,

5. 20. b. 33iebermann. 1909.

„ÜJcerlin ber Alte im leudjteuben ©rabe"
fpricht immer nod) mit uns unb öor uns:

'

äöolbemar D. iBiebermatm Ijat ihm bies tcucfjteiibe

©rab errietet. 9Ba§ ber 93ater in feiner im*
fctjäfcbaren Sammlung juerft al» allen jugäng=

liefen Netd)tum ausbreitete, t)at ber coljn mit
treuer Sorgfalt erneuert: unb aud) f)ier b,at

ber lote mitgewirft, beffen Nadjträge unb ©e=
banfen ber Nadjfotger beiluden tonnte. 2reff*

liebe Reifer ftanDen ihm jur Seite: wo Wären
beffete Ratgeber ,ju finben als im Umfreis bes

©oetbe=ArcbiD5 >. §ans ©erf)arb ©raef, ber

„©oetlje in feinen SBerfen" f)inftellt, NJar
ÜJiorris, ber ben „jungen ©oettje" erneut, ber

bis ^ena eingebeutfdjte Amerikaner Wadalt,
bem wir manchen guten Nachweis Derbanfcn,

Werben als befte Stufen bes Unternehmen» ge= I

rüt)mt, bem Herausgeber allein oerbauft man
Wof)t aber bie bödjfl praftifdje Neueinrichtung
ber Namen über ben Seiten, bie überfidjtlicbeit

Anmeldungen. 33iebermaun fjat aud) ben ^piau

wefentlid) erweitert: 93eridjte über ©oetbe finb

aufgenommen, befonbers für bie erfte 3 £it ei" e

unentbehrliche Srgänjung. — Diefe brei großen
2Berfe: bie ©efpräd)fammtung, ©raefs bofu=

mentarifdje ©efd)id)te ber Söerfe, unb bie Aus=
wähl „©oetbe im 33riefwed)fet", bie ber Referent

oeranftaltet, geigen ben Tidjter in feiner Dollen

3Jcenfd)tid)feit, in feiner perfönlidjen Dätigfeit

unb ÜEßirfung, im beutlid)ften 2Sed)feloerbältnis

Don Dicfjter unb SDSelt. Die Sßiebermanuidje

Sammlung b,at aber nicht bloß in ber 3JolI=

ftdnbigfeit etwas menigftens Dor ben 23rief=

bänben Doraus: fie gibt aud) bie 5Jiünblid)feit,

bie uns ben Dichter am näcfjften bringt.

/. &tograpfnfcf)cä ^ttlirburh «nb öeurfdjc
Wefroloflie. herausgegeben Don Anton
JBettelbeim. 3 roblfter33anb(Dom 1.Januar
bis 31. Dejember 1907). Berlin, ©eorg Weimer.
1909.

Diefer Sattb ift mit ber ^eliograinire bes

©roßheqogs Jriebrid) oon 23aben gefd)müdt
unb enthält ben Sebenslauf b'efes eblen dürften
oon Noberf ©olbfd)mit=ßartsruhe. Über bas
33erb,alten bes ©roßber3ogs bei Siätnard* Gut=

laffung beißt es: „Daß er fid) auf bie Seite

bes ßaifers ftellte, als es jum 33rud)e fam, faun
nidjt überrafdjen. £)b er aber bei ber @nt=

laffung bes ftan^ters in bem Sinn tätig war,
wie es neuere Darftellungen glauben annehmen
ju füllen, bas ju entfcbeiben fdjeint aud) nod)

niebj fprudjreif ju fein." Damit ftimmt bie 33e=

merfung (Sgelfjaafs ,,©efd)id)te ber neuefteu 3 eit">

1. Auflage S. 230, ber aber freilief) t)eruorf)ebt,

baß basürfunbenmateriaf, womit eine anbre Auf=
faffung gejtütft werben tonnte, in .ftarlerube

unter Sdjloß unb Sieget gehalten wirb, fo baß
ein Urteil über feine Tragweite nicfjt möglid)

ift. SJon weiteren Artifeln bes oerbieuten unb
unentbehrlichen 3ab,rbud)es nennen wir u. a.

ben über ben OJHtbegrünöer ber „Deutfdjen 9htnb=
fd)au", U3erlagsbud)()änDler (Slwin !j3aetet, bem
unermübeter (fifer für feine SJerlagsaufgabeu,

wie für bie G^renpflidjten feines Stanbes nad)=

gerühmt werben: über ben 2Biener Archäologen

33ennborf, ben ^uftijminiftei ©rafen Schönborn,
ben fdjwäbifdjen 3)id)ter unb Archäologen Gbuarb
•l^aulus, ben .^iftorifer ©enerat o. $fifter, ben

örjähter Pfarrer Sd)tnitthenner, ben Statiftifer

-löauehofer, ben s.3Jcünd)ener •f)offchaiifpieter

^»äuifer, ben 5Jcater 3)ieä, ben Staatsfetretär

ö. 23öttid)er, ber als oöllig unfehutbig an
33ismards Stur^ bejeidjnet trirb, ben ©eographen
Kirchhof, ben babifchen DJiinifter ü. Noggenbach,
ben taiferlid)en Gqieber -ptn^peter, ben SojiaU
bemofraten Auer, ber „wof)l bie fhmpathifcf)fte

^erföutid)feit unter ben fo,jialiftifchen i}üt)xexn
a

heißt, ben .Homponiften SBrüÄ, ben ^Berliner

Strufrechtstel)rer ferner, ben .gieibelberger

^bitofophen ftuno ^ifetjer , ben Dramaturgen
Suithaupt, ben Schriftfteüer Robert s^rölß.

ut. «Rubolf tion 2lJt. 23on 21 r t h u r N e ß 1 e r.

©roßoftao. Ucit über 2U0 gan^feitigen

Sliuftrationen. SBien, U. ©raefer & 60. 1909.

Sie ^erfonltd)feit biefes 3JoUblut = 2Ut=

Wieners »erlangt eine belifate Sef)anblung. Der
fcfj lichte 2Rann, ber auf einen fchmutjigen (Jeheu,

an Winbigen Straßenedeu unter 3ugigen .^auc<*

toren ftehenb, feine heute ho djgefchatten Sfijjen

hinwarf, ber abenbs hungrig mit ber un=
berührten gtühftüd^iemmel in ber Jafdje üom
3Jla(en heimfebrte unb mit naioer Sorglofigfeit

bie ausgeriffenen .ftnopfe feiner unentbehrlichften

3?etletbung*ftüde ber ©iufact)t)eit t)albex an^u
fiegeln pflegte, war einer ber allerfeinften unb
oornehmften Äünftler, bie Cfterreid) je heroor=

gebracht h at - Unb was ihm fo leicht unb ge=

febwinb oon ber Jpanb aufs Rapier ging, baz
ftef)t ba mit einer ^terCictjen Anmut, einem faft

prätentiöfen: ,,93erftel) mid) wo()l!" sMan fann
uid)t fo gefdjwinb baran oorbei laufen, fonbern

muß fdjou ehrerbietigft ha ^mad)en. Diefen

Aufprüdjeu fommt bie oorliegenbe gefd)mad
Dolle ^ubüfation im ooltften iliaße entgegen.

Sie ift mit ed)t wietterifd)em, unaufbringlidjem

©efdjmad auegeftattet: bie ^üuftrationen fämt=
lief) auf einem weichen braunen Rapier oon
intimer Stimmung; ber 2ert Don Üioeßler aufs

liebeDolifte bef)anbe(t. @in wohltemperiertes
s^Bnd} außen unb innen. Aus ber 3a f)tlofigfeit

ber Altfd)eu ^ robuttionen ift eine Dorjüglid)e

Auswahl getroffen. Sin frühes Aquarell Don
1829 eröffnet ben Neigen, ben ber „letzte"

Stepbansbom Don 18^8 befd)üeßt. 3 lr,ifd)eu

biefen Söerfen be§ Siebzehn» unb bes Sedjj*

unbadjtjigjährigeu quillt bie bunte Neibe Sanb*
fdjaften, Ard)itetturbilber, SBilbniffe. 'Üceben bem
beDorjiigten Aquarell aud) Clgcmalbe, Nabie=

rungen unb 2ileiftift5eichnuugen. Ten meifteu

©enuß gewähren , ein paar 5raucn f°Pfe aus
genommen, bodj immer wieber bie uitDergleid) 5

iidjen Ard)iteftureu , ber oft wieberfebrenbe

Stephan-3bom, bie ^rager .ftirdien, bie Alt=

wiener Käufer unb ^aläfte. Xarin ftefjt Alt

auf unerreichter .Sipöbe. Das warme 2eben, mit

bem er ba-j 2eftouifd)e eine-ö Sauwerfe-3 erfaßt,

bae tiefe ^erftänbniS für alle SBerte ber oer=

fdjiebenen Stile, für bie Schönheiten ber Stein»

färbe, ber (yormOert)ältniffe, ber Vid)t= unb
Sd)attenbc()anbfuug, — bariu bat er einzig in
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"9Jieit3et feinen finalen. Aber SDtcnjel' ift nidjt

fo Pielfeitig. (Sr hat mehr ©eift, 2llt mef)t

töemüt. Da§ gotbige Söiener ©emüt burd)=

toariitt unb burdifonut alle§. Die Drofchfen*

gäule, bie Springbrunnen, bie fdjönen 2ßiene=

rinnen, bie alten OJaffeufluchten mit ben Sarod»

faffabeu ber Käufer, an benen ba§ ©djmucfmerf

in hrir&ügen ©äjnörieldjeu entlang läuft, bie

feinen Sntmeutä glänsenber Sßrunffäle mit

fpiegeluben
s4>ar£ett§ , @o6elitt§ unb reichen

Äaffettenbecfen; traulicher ©tuben Doli marmem
sJcad)inittag3tid)t; tübler Äirdjen mit mebenber

Dämmerung in hoben ©cmölbeu; bie füllen

^Barifronten frennblicber Sanbhäufer unb immer
roiebertehrenb bie ^oefie ber ©otif, bag fa§3i=

nicrenbe (Spiel be§ 8id)te§ auf all ben Krabben
unb Tanten unb gialen, - ba§ ift alle§ fo

marm unb lebensfroh, empfunben, mie feiner eä

nodj empfanb, unb man freut fid) redjt, eä in

einem fdjönen Sud) beifammen 311 haben, in bem
man bebaglid) blättern fann.

y. $>ie 'Jicnaiffctncc in Floren* unb SKont.
Adjt Vorträge Pon $ ar l Sra übt. Dritte

•aufläge. Seipaig, 33. ©. Dmbner. 1909.

3Dtefe§ SÜerf, bem mir bei feinem erften

(hfdjeinen eine auöführlidje SBürbigung Ijaben

3uteil merben (äffen, hat burd) bie britte

Auflage ben 93emei§ feine? inneren SBertei

attfam erbradjt. äföenn mir feiner furj nod)=

mal? Gcrmähnung tun, fo ift ba? barin be-

grünbet, hak bie britte 2luflage gegenüber ber

jmeiten mefeutlid) umgearbeitet unb aud) t>er=

gröfeert ift. Da§ Söert ift freilid) fnapp gehalten,

unb Pon Pielem fpridjt e§ mehr anbeutung§roeife

al» eingeljenb. 2lBer in biefer fummarifchen Art
führt ei un§ ba? Söefen ber Otenaiffance, mie

fie in $(oren3 un0 9iont, in Dante, Petrarca,

^Boccaccio, ©aPonarola, @neo ©ilPio, in ütaffael,

9JUdjeC Angeto unb fo nieten anbren fid) ner=

förpert, meifterljaft Por Augen. (Sin furjer ^üljrer,

ber Eingabe unb ©tubtum erforbert, aber ein

mirfltdjer Rubrer burd) pieluerfdjfungene ©änge.
p. 3>as Wtttclmccr. £>afenplüjse unb ©ee=

mege nebft TOabeira, ben Äanarifdjett unfein,
ber Atüfte 2Jiaroffo3, Algerien unb Dunefien.

•Öanbbud) für Dieifcnbe non ,R arl 93aebef'er.

ÜJiti 38 «harten unb 4^ planen. 8eip3ig,

.^art Saebefcr. 1909.

SeBt ift bie 3eit, ba bie ©lüdtidjen fid)

ruften, benen e? pergönnt, bem rantjeren Sorben
entflie!)enb ben hinter im „fonnigen liuiben"

3U Perbringen, ber benn freilid) nicfjt immer
tjätt, roa§ er üerfpridjt ober man Pon i()tn er=

toartet. A'amenttidj an ber bielgepriefenett unb
meiftbefud)ten s

«Kic>iera ponente machen äöinb,

©taub unb bie beftänbig 3unehmenrien Auto=
mobile für ben öefunben ben ©enufj il)rer

lanbfdjaftlidjen ©d)ön()citen unb für ben f)eil=

Bebürftigen bie Hoffnung auf ©enefung immer
mct)r

i

itluforifd). ©eit biefe (Srfabrung fid) atl=

gemeiner Perbreitet, fjat ber 3 US &er Üreifenben

nad) ben Öänberu be§ 9Jlittelmeereö , feinen

flüften unb Snfetn fid) Pon 3af)c 3U 3at)r ge=

fteigert, ba fie tjier in ber Zat finben tonnen,
loaö fie fudjen: ©onne, Söärme, Pon Sen3in
nid)t Perpeftete Suft unb ba3u (Sinbrüde au§
einer Ujnen Bi§ batjin fremben, aber unenblid)

an3ict)enben Söelt. ^ier nun bietet fid) ifjneu

al§ millfommenei; ^üljrer 93aebefer an. ^ft

bod) u. a. au feiner -jperftcltung ber Dor3ügtid)fte

Kenner ber 9Jlittelmeergeograpf)ie, ^cof. 21)eo=

balb (?ifd)er, beteiligt, bem ja aud) unfre ^eiU
fd)rift fo mandjen mertPollen ^Beitrag au?
biefem ©ebiete oerbanft. 2lber meber biefer

©eleljrte nod) aud) 33aebefer finb ©d)5nfärber:
teUterer Perfdjmeigt nidjt, bafe nur in ben füb*

lidjften ©egenbeu Jffälterüdfälle mit ©djnee
nod) im 5Jcär3 nidjt an3gefdjloffen finb, aber

j

er gibt eine 9xeiferoute un, auf ber man biefeu
' llnanneljmlidjft'iten 3n entgegen Permag, mäfjrenb

|

nad) ^ifdjer an 3at)lreid)en begünftigten Drten
! ber 3JHttetmeerregion ber SiBinter um 8° C
|
Wärmer 3U fein pflegt,, al§ in anbern Sänbern

[
gleidjer Sreitegrabe. Über alle biefe für 2Öege

nnb 3iete ber Oieije mie für ben Aufenthalt, bie

-^otel?, ÄommunitationSmittet ufm. , midjtigen

j

fünfte orientiert Saebeter in feiner befannten,

pröjifen unb unbebingt juperläffigen SSßcife uno
mit einer föüüe uon harten unb flauen, beren

! treffliebe 2lu?füf)ruug ein befonbereö 80b oerbient.

j/. Les Mavroyeni. Histoire d'orient de
1700 ä nos jours. Par Theodore
Bl an card. Deux tomes. Paris, Ernest
Leroux. 1909.

Die "IRanrorjetü geboren 3U ben fanariotifdjen

©efd)led)tern, bie unter bem türfifdjen 9te=

I giment bie 2lu3lefe ber djriftlidjen Seublferung

be§ 0§manenreid)§ bilbeten unb ben ©ultanen
I namentlid) bie Diplomaten für ben iBerfehr mit

(

chriftlicfren TOäd)ten lieferten. Die §eimat ber

j

3Jcat)tot)em§ ift bie ^nfel ^Baroä , i()rer llber=

I (ieferung nad) mürben fie au3 Seuebig ftammen
unb mit ben Worofini 3ufammenl)ängen.

I %b. SBtancarb tjat für ibre ©efd)tfbte eine sDiengc

pon Dofumenten — au3 bem englifdjen Slrdjio

mie aus? anöern mefteuropäifdjen unb auö foldjcn

be§ Orient? — 3ufainmengebrad)t; unb ba mandje
©lieber be? ©efd)led)tö eine grofje OtoEe fpielten,

mie 3. SB.
s)ttfo(auS 5JJaPronent 1786-90 §Be=

febtöberr ber türtifdjen §eere gegen J?atl)arina II.

unb ^ofepl) II. mar unb bie üMrbe eine? ^po=

fpobarö ber HZolbau unb SBaladbei befleibete,

fo mirb baö '-Bucfi unmillfürlid) 3mar nid)t eine

©efd)id)te ber orientalifeben ö^iflC' aüer bod)

ein fet)r midjtiger ^Beitrag 3itr ©efd)id)te ber=

felben. Die Me, bie 3Jlabon (Wagbatena)
^iaüropeni, bie ^)elbin Pon sIRt)fono3, im
gried)ifd)en greibeit^fampf gefpitlt bat, mirb
SBanb II, 287 ff. erftmatä au^ ben Cueüen ein=

gebenb gefdjilDert; baZ ©ebreiben, ba% fie am
12. 2lnguft 1884 an bie grauen Pon Soubon
gerichtet bat, um Port ihnen bie fo notmenbige

©elbtjilfe für bie ©riechen 311 erbitten, ift

©. 328—329 mitgeteilt, mie überhaupt 33lancarb

im 2lnf)ang Picle Dof'umente im griecbijdjen

Original abgebrudt fjat. 2lud) f)it er bem SBerf

eine grofte 2lit3abl H'ertPoller Silber unb meutere

harten beigegeben, ma§ ben Pornet)men Ginbrud
be§ ©ansen mefentlid) ertjöht.

y. 2Stc tute 31t ^Bosnien famen. ©ine

hiftorifdje ©tnbie Pon Dr. 21 u g u ft §? u r n i e r

,

0. b.
s
|>rofeffor an ber tiniPerfität 2Bien.

äöien, 6l)riftopl) Üieiffer. 1909.

Der befannte SBiograpt) 9fnpoleon§ I. Bat
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im 2)e3ember 1908 in ber SBiener „fjiftortfdjert

©efellfdjatt" einen Vortrag über ba» Offupation*=
manbat £>fterreid)41ngaru» üom ^abre 1878
gehalten, ben er nun öeröffentlidjt @r ift fid)

moblbeioußt, ba$ er. ba bie Kabinette bie Dollen

Ser,te ibrer Derfd)iebenen geheimen Verträge uub
"4>rotofoüe nod) md)t ans Sid)t gegeben baben,
nur Stütftoerf ju bieten Dermag. (Sr fyat aber

toenigften» bas Material, ba» in 9tot=, 93lau=

uub ©elbbücberu Dortiegt, forgfnltig geficfjtet

unb burd) ÜJtitteilungen Don berufener Seite er=

gänjt, fo bau wir ein im gaiijen bod) motjl

3utreffenbes 3Mtb ber Vorgänge erhalten , Don
bem 35reifaiferbünbni» Don 1872 an 6i§ jur 33er=

fünbiguug ber (Shtöerleibimg am 5. Üftober 1908,
ber SJerftanbigung mit ber Surfet unb ber

Unterwerfung Serbiens unter bie unabäuberüdjen
Satfad)en. 2Jiit IRerijt bebt j^ournier beroor, ba%
9tabe£frj fdjon 1856 ben au»id)laggebenbm©runb
in einer üDenffcbrift entwidelt bat, ber Öfterreid)

3ur SinDerteibung 5Bo§men§ bränge: ^ftrien unb
Salmatien feien otjue biefen ÜtücEtjaft fd)Wer
3U bebaupten. Segerboff bat 1866 ba»felbe Dom
Stanbpunft ber -ftüftenDerteibigung au» bar*

gelegt, bie burd) ben 33erluft Venetiens
außerorbentlid) erf djtoert toorben mar. 2lus

j

biefen ©rünben fjat Öfterreid) fid) 1878 Bosniens.
Sefetjung Dom berliner Äongreß übertragen I

laffen, uub baß es 1908 fid) bie Arbeit Don
30 Satjren unb bereu ^üd^te uid)t mieber ent=

reißen ließ, fann nur als felbftDerftänbUd) be=

3eidjnet Werben. Vlnbraffp» ©ebanfe einer 93e=

!

frudjtung be» 33alfan mit Wefteurcpäifdjer

Äultnr aber wirb fd)ließlid) jum frieblidjen ©e= I

beifjen aller Seile ausjd)lagen.

y. Sülgcmctnc ©efd)id)te ber gcrmam=

'

fdien Sßölfer biö jur SUittte bcö fedjftcn
3<tf)rf)unbcrt§. Von Vrof. Dr. 8ubwig|
Sdjmibt, Vibliotfjefar an oer fönigt. öffent=

lieben Sibliotbef in Bresben. uRündjen,

SR. Otbenbourg. 1909.

SDiefeä Söerf ift ein Veftanbteil be§ „£anb=
budjä ber mittelalterlichen uub neueren ©e=
fd)id)te", bas unter ber Seitung Don Öeorg Don
Velow unb griebrid) 9Jieinede erfd)eint. Sctjmibt

befjanbelt im erften äibjdjnitt bie ©ermanen als

Öefamtuotf bis auf Suftutiau, im jmeiten bie

Dft=, im britten bie VJeftgermanen, in gebrängter

ttüqe, Wobei 3. 93. auf bie Seutoburger Sd)lad)t

etma eine fjalbe Seite, auf Sbeoborid) oier

Seiten entfallen. Überall aber bemerft man
Vertrautbeit be» Verfaffers mit bem Stoff unb
feiner Siteratur, unb bei aller Äür^e nimmt er

Stellung ju bm midjtigften Streitfragen. Sen
tarnen bes 9lrmiuiu» bejeictjnet er al§ beutfd)

unb trttt für bte 50i;m törminmer ein, Weit

^Irminiuö' 23ater ^egimer l)ieß, unb ber Sof)n

in ber Ütegel einen Seil beö Warnen» be§ 93ater»

beibeb,ielt. 35ie Sd)lad)t im Seutoburger äßalb
er3iif)lt Sd)mibt im (5inflang mit bem in biefer

3ettfd)rift tm Septemberbeft 1909 vorgetragenen

Stanbpunft; bie JKantefdje Sluffaffung, Wonad)
e» fictj um einen rafetj fallenben Sd)lag geljaubelt

bätte, ,,mirb ftitlfd)meigenb abgeleljnt. (£l)lob=

lr>ig3 Übertritt 3um 6t)riftentum bat aud) nad)

Scbmibt mit nabrer Wetigiofität riidjtö 3U tun;

er ging tjeroor an§ ber Überjeugung, baß ber

©briftengott ftdrfer fei aU bie t)eimifd)en öötter,

uub au» ber s
Jtüd"fid)t auf bie klaffe ber neu

llnterii'orfenen, meld)e 6f)tifteit marett — fdjon

bamalö fjicß eä: Paris vaut bien une messe.
t. ©cfdjiditc bc^ bcutfdjen ^bcalidmu^.

33on 3L)(. Ärouenberg. 1. ^aub. 2)ie ibea=

liftifebe ^beenentmidiung üou it)ren Anfängen
bi§ Äant. 9Jlüncben. ^». 6. 33erf. 1909.

SBie ber 23erfaffer in feiner Üorrebe fagt,

banbelt eö fid) nicfjt um eine Wefd)id)te ber Sßer»

föulidjfeiten , bie Sräger ber tbealiftifeben
s
4.U)ilofopt)ien roaren, noeb, aud) ber Sdjriften,

in beuen fie b erborgetreten finb, fonbern um
eine Wefd)id)te von ^been, Äutturftrömungen
unb biftorifeben 5öegriff»Derbinbungen. Sem»

|

nad) ift tjter bie 0)efd)td)te be» beutfcfjen ^beali»=

;
mu§ loeber titerartfd) nod) biograpbifd), fonbern
pragmatifd) bet)anbelt morben. (5§ unterfdjeibet

itd) alfo ba* oorliegenbe 33ud), fomoljl ma»
DJJetbobe al» Sarftellung anlangt, oon ber

,,©efd)id)te be§ 9Jkteriali3muö" 5- 31. Sänge»,
als beren Seitenftütf ber Sefer e» beim be-
ginn feiner Seftüre gern betrachtet fjätte.
s
J{id)t mit einer fritifdjen nnb polemifd)en,

fonbern mit einer pragmatiidjeu Se^anblung
be» Stoffe» (jaben mir e§ 311 tun — b. t). inbem
unter bem s^ragmati»mu» be-5 Slutorä fein

Streben oerftanbeu loirb, in ber 93cfd)äftiguug

mit einer Dergangenen ^beenmett bem Sefer eine

geiftige ©egenroart ju erbauen , bie 33ergangeu-

beit 311 heutigem Seben un'eber 3U ermeden burd)

3eid)nung beä 6ntroidtuug»gauge», ber gegett^

märtige» Senfen mit Vergangenem oerbinbet-

$n biefem Sinne betractjtct, ift bai 33ucfj nid)t

oloß biftorifd), fonbern aud) fonftruttio. freilief),

Qlbfd)iütte, tote biejenigen über Spiuo3a, Seib=

ni3, bie Oorfritifd)e $eriobe ßautö, erforbern

Oon bem Sefer ein gutes Seil oon pb,ilofopbifd)eu

Äenntniff en. 33efitjt er bie , fo mirb er ba?> an=
regeube, idjmungooll gefd)riebene Vud) nur an§
ber ^paub legen, um nad) ben bebaubefteu

2lutoren 311 greifen uub an ber <£)anb be§

Cuellentejte» ben ^beeugang be» 2lutor§ ein

3toeite» s
)Jtai 31t get)en.

ßi. .,Moliere". rar Georges, Lafenestre.
(Colleetion „Les grauds Ecrivains fran-

eais.") Paris, Hachette. 1909.

93on ber bereit» über fünfzig 33äube äähjen*

ben Sammlung fran3bfijd)er 2)id)ter uub Sd)dft=
fteller ift nid)t eine 33iograpl)ie minbertoertig

3U nennen. Sie meifteu berfetben finb öoräüglicfj.

S)er 3Jerfaffer biefes „Moliere" bat bereit» „La
Fontaine" beigefteuert. @r tjat alfo bie

3toei .ftlaffifer be§ 17. ^al)r£)Uirbert'§ gemäf)lt,

bie in ifjrer 3^'t bie ffeptifdje, freigeiftige

SRidjtung oertrateu. 6» ift in feinem 83ud) feljr

füblbar, bau fie feiner eigenen (V5eifte»rid)tung

entiprid)t, unb ba\\ er es gerne betont. So Dor

allem in feiner SBertung 3ßa§catS , ben er in

beffen nur uer()ättuiSmäßig toeltltdj 311 ueuueuben
^jitgeub ben Zweiflern einreibt. Siefe s

2luffaffuug,

mau braudjt e» faum 311 betonen , ift eine

burd)aus fubjeftioe. Unter allen fttaffiferu ift

bagegen 3Roliere berjenige, ber ben 2lu»lanbein

fd)on be^wegen al^ ber iuteniatioualfte ©eniu§
gilt, toeil er, uugleid) metjr al» sJtaeine ober

felbft ßorueille, allgemein menfd)lid)e Stjpcu

gefdjaffeu bat. 6» braudjt uid)t an bie oor=

trefflidjen arbeiten über it)tt oon bcutfdjer $anb.
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uub an feine bauernbe Popularität auf beutfdjen

Bühnen gemahnt s« werben, um in ßrinnerung

3U bringen, tvaZ Seutfdjlanb ber jetttofen

(Üröfee 3Jtoftfcre§ fdjulbet. Siegreicher afe bicfer

größte ber mobemen ßomöbtenbidjter bat

feiner bie ©eifjcl be§ 2iUhe* unb ber Satire

gefdjroungen. Sie Safter, bie er gebranbmarft,

bie Sächerlidjbeiteu , bie er bent ©pott prek«

gegeben hat, tragen heute uub werben audj

fünft ig bie (Sigeunamen tragen, mit benen er fie

getauft bat. 3e mehr bie ßunft unfähig ge=

Würben ift, mit frohem i'acfjcu emfte 2öat)rbeiten

51t rterfünbeu unb mit triumphierenbem £)umor

31t ftrafen, um fo größer erfd)eiut un§ bicfer

unüergleidjtidje Tiefster, ber ber Ratur ihre

©ebeimniffe ablaufchte unb mit fräftiger, gefunber
s

^ft)cf)ologte atte§ ,ft rauf hafte unb Unwahre auf bem

fröhlidjeu Reich feiner f ünftlerif erjeu 2öett üerjagte.

/?;.. A travers l'Angleterre contemporaine.
ParPaul Mantoux. Paris, Felix Alcan.
1909.

©inb bie Begriffe Semofratie unb 2Belt=

potitif auf bie Sauer nereiubar '? ^n bejug auf

englifdje 3«ft^"öe hat ber franjofifetje Berfaffer

unparteiifdjc unb lefen^merte Betrachtungen über

baö Problem angcftetlt, ba§ uirfjt erft feit ber

Surdjbredjuttg be£ alten, wie mit automatifdjer

Sicherheit arbeitenbeu ^arteigefüge* afut ge=

Worben ift. Sängft üor bem Ruftreten ber Rrbeiter=

Partei 3a 2Beftminfter mußten bie Regierungen,

ob fonferuatio ober liberal, ihren 5oroeruna
.

eu

Rechnung tragen. Sie ©taatäbilfe trat ein, im
(Srjiefnmg^facfj , im Berfid)erung3= unb Ber=

forgung§wefen , in ber Söof)nung§frage , in ber

Regelung ber Slrbettöjeit, wd uid)t? Ser Setalog

Würbe batjin forrigiert, bafj ber ©abbat neben

bem Sonntag gefeiert unb in (Sngtanb tatfädjlid)

nur uod) fünf Sage in ber 2ßod)e gearbeitet

wirb, eine @inrid)tuiig, bie 3. 33. ben^Gintritt

notwenbiger Reparaturen in einem Jpauöbalt

3ur Äataftrophe geftaltet, beim bie Organifattoncu

überwachen bie Borfcbrift, bie 311 beftimmten

Sagen unb ©tunben bem s)Jiann 31t arbeiten

»erbietet, ©ie unterftütjen gleichfalls ben be=

ftänbigen 2Bedjjel be§ SienftperfonaB uub bie

Befdjränfung feiner Seiftungen, mäbrenb ber

Sienftljerr für alle 3 uf^Üe haftbar ift, bie ba§

Söobl feiner Untergebenen fd)äbigen. Reue
Rnfprüdje an bie SeiftungSfähigfeit ber oberen

©d)id)ten be3 ©emeinmefens finb, wie bie 6r=

nährung bebürftiger ©rijulfinber, nur eine j}rage

ber 3«t. Sie Borau§fetsung, bafj bie Sd)ultern

ber Wenigen ftarf genug finb , um bie ihnen

üon ben 9Raffen 3ugemutete Saft auf bie Sauer
3U tragen, erweift fid) fetjon fjeute al* trügerifcf).

(Sin ISrgebni*, auf bat, bie rabitaten ©efetjgeber

nidjt gefaßt Waren, läßt fiel) befonber* in Sonbou
beobachten. Sie $Ritliarbäre, — ein trok allem

redjt geringer Bruchteil ber Ration — 3at)ten

au§ ihrem Überfluß. Sie einft 2ßof)ll)abenbeu,

in üjrem ßinfommcn empfinblid) gefdjäbigt unb
im tägtid)eu Seben ftetS Don neuen Rnforbe=
ruugen bebräugt, fchliefeen ihre Käufer, enttaffen

ifjre Siener unb oerleben aüjätjrlid) bie furse

3eit, bie fie in ber Metropole Derbringen, im
©aftt)of ober im „ftlat", Wo ein gemeinfamer
©afttjerb fie bem Wadjfenben llngemad) eines?

eigenen .^auStjaltö ent3iet)t. Rm ©infen ber
Riieten laßt fid) bie fojiale Uiuwäl3ung ermeffen,

in bereu Rnfängen ©uglanb ftel)t.

y. Witt ©aabafc «nb ^obttlon. 33on s£au l

Robrbad). Berlin, Hermann ^aetete

Südierei, Rr. 3. 1909.

^aul Rotjrbad) bat im %ak)xe 1909 eine

Reife nad) bem ^anfafu§, Rtefopotamien unb
Snrien angetreten, über bie er in biefem :8üd)=

lein 3um Seil berichtet , nadjbem er gleich, bamaU?
in ben „^reufufeben 3af)rbüd)ern" Äunbe öon
feinen 2ßa()ruef)mungen gegeben bitte. 3um
Seil beriri)tet: e§ fjanbclt fid) hier nämlid)
oor allem barum , bie Sefer über bie 33e=

beutung ber Sagbabbafm aufsuf'lären , bie

barin beftefjt , baf? fie bie Surf ei ftarf genug
macfjen foll unb fann, fid) it)rer laueruben ßrben
3tt erwefjren — ber ©uglänber — unb ifjre Sorc

für bie wirtfd)aftlicl)e Betätigung aßer Rationen
offen 3U galten. Sei einem |old)en freien 2£ett=

bewerb finb bie Seutfd)en nad) Rol)rbad)3 Uber=

3eugung fidjer, ba% ©piel 31t gewinnen; barum
barf 33agbab aud) ben ©nglänbern nid)t in bie

-ipänbe fallen ; beren Beteiligung an ber Bab^n in

loyalen ©ren3en aber fann Seutfdjtanb 3ugeben.

ßX. L'Espagne et Napoleon (1804-1809).
Par Geoffroy de Grandmaison.
Paris, Plön. 1908.

Ser Serfaffer biefer bofumentterteu ©efd)id)te

beö ©tur3e§ ber fpanifdjeu Bourbon§ unb ber

Gjrridjtung bei Königtums Sofef Bonaparte§
bat bereite bie ber fran^öfifdjen ©efanbtfd)aft

3U 51iabrib (1789—1804) er3äf)tt. ßr bereichert

bie Äenntni? ber (Spodje burd) viele 6iu3elbeiten

unb oortrefflidje 6t)arafteriftifen ber t)anbelubeu

^erfönlidjfeiten. Bon befonberem ^ntereffe ift

ba3 ©d)lufifapitel über Rapoleou? furje§ Ruf=
treten in ©panien (Se3ember 1808 bü Januar
1809) unb feine wilbe ^agb auf bie englifdje

Rrmee unter bem Befet)l Bon ©ir Sofjn Sltoore,

bie er nidjt erreichte. Rapoteon hut befannttiel)

bei 2öaterloo bie engtifdjen Rotröde 3um erften

9Jlale erblidt. Ser fran3öfifcbe <g)iftorifer ift

burchau? unparteiifd), erwähnt aber bie Sar=
ftetlung ber 6rl)ebung in Spanien öon $ere3

©albog in ben „Episodios nacionales" nidjt,

bie flaffifd) genannt 31t Werben üerbient, unb
bie er nicljt übertrifft.

y. innere ^olonifatton. Bon R. B r e u n i n g.

Seipsig, Seubner. 1909. („Ru3 Ratur unb
©eifteswelt.")

(Sin widjtiged Äapitel ber Bolf5Wirtfd)aft

unb ber beutfd)en'aBirtfd)aft§gefd)id)te inibefonbere

wirb hier fnapp uub lef)rreid) behanbelt. z^\tx\t

erhalten wir einen Überblid über bie ©efd)id)te

ber inneren Wolonifation; bann wirb al3 ihre

ilrfadje bie Sanbfludjt befprod)en, weiterhin ih^re

grofje nationale, feciale unb wirtfdjaftlidje Srag*
weite erörtert. Bon ©. 73—145 wenbet fid) ber

Berfaffer bann ben Srägern ber inneren itoloni=

fation unb bem babei einsnbaltenben Berfah^en
3U (Rnfieblerwerbung, Äapitatbefdjaffuug, Sorf*

anläge). „Ser Bauernftaub", tjeißt e§ am ©d)lufe,

„ift bie fidjerfte ©tü^e ber Ration; 3U feiner (Sr=

hebung foll bie innere AMonifation mitwirfen."

Samit ift ber Qtved berfelben fnapp unb flar

umfdjrieben.
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Sott yieuigceiten, roelcf;e ber Mebaftton bis Utm
15. gebrttar jugegangen fiitto , oer.?eidjnen mir, nabereS
eingeben na* iHaurn uitb (Selegentjeit u n S
porb ebaltenb:
Almonr. — Histoire abregee des peuples de la
Russie. St>2—1894. Par Contre-admiral d'Abnour.
Deux plans et quatre cartes. Paris , Librairie
Ch. Deiagrave. S. A.

4*nrtele. — Sie bentfcbe Sicfituttg ber Oiegempart. SMe
alten uns nie jungen. 45on ütbolf »artet«. äa)te
perbefferte aufläge. Seip;ig, Gbuarb i'tpenariu«. 1910.

Boelicke.— Menschwerdung. Wege zum lebendigen
Leben. Von Walter Boelicke. Leipzig, Xenien-
Verlag. 1910.

'•yroljms. — oobQitne« 93rabmS im 93t tefruecftiet mit
Hermann 8e»t, j&rtebtiä) (SernSbeint foroie beti Familien
§ed)t unb g-eßingev. herausgegeben oon Seopotb
Sa)mibt. »erlin, 33erläg ber Jeutjdteu 8rafjm§=
©efellfdmft. 1910.

tBrautt. — Tie Ätrdienbauten ber beutjeftett ^efuiten.
Gin »eitrag ;ur .Kultur = unb ßunftgefdjiäjte beS 16.,

17. unb 18. A"\abrJiunbertS. ftmeitet (S*lufi-=)ieii : Sie
Vttrdjen ber oberbeutfdten unbberoberrbeinijdien DrbenS=
prooins. 3Ktt 18 2 afein unb 31 Slbbtibungen im 2ert.
Jreiburg i. 89., Berber. 1910.

''•freittnno. — (Siemens »rentanoS irtmtiidie Ä'erfe.
herausgegeben oon .«arlSdnibbefopf. »anbV: Oiobroi.
>>erausgegeben oon y>ein; i'lmelung. SDländ)en, @eorg
aKüüer. 1909.

'f riefe 0U6 ttlciuniicu oon einem grüboollenbeteit.
fterauSgegeben von Julius Sdpneipolf. i'iit jnjei

i'lbbilbungett unb einer .Harte, Srof; > Cidjterfelbe,
Gbtpin :)(unge. 1909.

4Utrajiraf. — tiarolatf)=^rebigteit. »on SBaftor ,\uliuS
,

»urggraf. Setpdg, gri| Gefärbt. 1910.

'Calosso. — Annuario (Anno VI: pi09—1910) compi-
lato per cura del segretario Dr. A. Bertini Calosso.
Corso di perfezionamento per i licenziati dalle
scuole normali instituito presso la regia uni-
versita degli studi di Roma. Roma

, presso la
sede della scuola. Palazzo Giustiniani. 1909.

Cyon. — Dieu et science. Essais de Psychologie
des sciences. Par Elie de Cyon. Bibliotheque
de philosophie contemporaine. Avecdeuxplanches
hors texte et le portrait de l'auteur. Paris, Felix
Alcan. 1910.

3~ei?aiicr. — ©roßitabtjuben. Wotnan oon Slbolf Sejjauer. ,

^tpeite älufiage. äBien, äBiltjclm »raumüller. 1910.

Sie i'olfefultur. £>erauSgegebett oon föeorg S3olf.

üir. 10. SaS oolt'Stümlidje SJortragSroefett. (Sin pro«
grammatijdter »erjudi mit 33orfä)lägen für bie gratis.
Son Dr. Robert Sahn. — 5!r. 11. Qetmatmufeum,
Sdjule unb «olfSbübung. Sott Sebrer geinrtä) Gib»
mann. ÜKit siipei lafeln. Seipsig, Duelle & älieper. 1909.

Socll. — £ie Gnttpicfluttg ber naturaliftijdjen gform im
iüngftbeutfcben 33rama. (1880—1S90). Sott Dr. Otto
Soell. fratte a. ©., §ermann SefentuS. 1910.

Dromard. — Les mensonges de la vie interieure.
Par Gabriel Dromard. Bibliotheque de Philo-
sophie contemporaine. Paris, Felix Alcan. 1910.

Fabre. — Les peres de la revolution. De Bayle ä
Condorcet. Par Joseph Fabre. Paris , Felix
Alcan. 1910.

Franchi. — Dalle memorie di un sacerdote. Di !

Anna Franchi. Milano, Remo Sandron. 1910.

Jyrnttfl. — Erinnerungen oon Subiuig i'luguft granfl.
herausgegeben pon Stefan öotf. 3Äit brei öttbniffen,
einer jlbbtlbung unb einem Jatfimile. SBibltottjef

beutjdjer ScbriftfteUer au« Söhnten. 29. 93anb. 9Jrag,

2. ®. ßalpe'idje .\?ofbud)t)anblung. 1910.
Fuchs. — Illustrierte Sittengeschichte vom Mittel-

alter bis zur Gegenwart. Von Eduard Fuchs.
Zweiter Band: Die galante Zeit. Lieferung 1.

München, Albert Langen. 0.. J.

Geschichte der Kunst. In 3000 Tafeln mit be-
gleitendem Text. Herausgegeben von Ludwig
Justi. Erster Band : Die italienische Malerei des
XV. Jahrhunderts von Ludwig Justi. III. Liefe-
rung: FraAngelico und FraFilippo. IV. Lieferung:
Die Problematiker. V. Lieferung : Botticelli. Berlin,
Fischer & Franke. O. J.

©olöirbmtot. — Splitter unb halfen! Jieue Jlpborismen
unb Epigramme pon 'JJlori$ ©olbfdjmibt. jranffurt
a. SB., S'diirmer & -JJIablau. 1910.

Griebens Reispfährer. Band 133: Wintersport in

Tirol. Bearbeitet von R. Gomperz. Inter gell.

Mitwirk\tn2 aller Tiroler undVorarlberserWint.-r-

sportvereine. Mit fünf Karten. — Band 134:
Wintersport und Winterreisen in Thüringen.
Praktischer Reiseführer. Bearbeitet unter gell.

Mitwirkung des Thüringer Wintersportverbandes
und der Zweigvereine des Thüringerwaldvereins.
Von Ernst Piltz. Mit drei Karten. Berlin, Albert
Goldschmidt. 1910.

.V>ne!tötfe. — Jer unbetleibete j)ienjd) in ber djriftlidien

>;ui!ü fett neunzehn ^ahrbunberten. (Sine fünft« unb
tulturgefdndjtücbe etubie pon ^rofeffor Dr. Öertbolb
.vsaenbrfe. Strasburg, 3. 65. Gb. £>et^. 1910.

•fammarftrönt. — Xie Abenteuer zweier Jlmeifen. Bon
Stannn gammarfttbm. Ginüg beredjtigte UberfeRuttg

oott JranciS ÜJlaro. 'Uliincben, ®?olb & ßo. C. 3.

Hartmann. — Les offieiers de l'armee royale et la

revolution. Par L.-Colonel L. Hartmann. Paris,
Felix Alcan. 1910.

Heine. — Heinrich Heines sämtliche Werke in

zehn Bänden. Unter Mitwirkung von Jonas
Fränkel, Walther Gensei, Albert Leitzmann und
Julius Petersen herausgegeben von Oskar Walzel.
Neunter Band. Leipzig, Insel-Verlag. 1910

Hoffmann. — Von Tönen klingt es in mir. Gedichte
von K. Emil Hoffmann. Basel, Helbing & Lichten-
hahn. 1910.

&Ottad. — Gnlroeber f ober ?! Äritifcbe ©ebanten oon
Sieinbolb yollarf. 1. bis, 4. Jauienb. Seipjtg, leid;«

mann & 60. 1910.

Huggenberger. — Von den kleinen Leuten. Er-
zählungen aus dem Bauernleben von Alfred
Huggenberger. Buchschmuck von Hermann Rau.
Frauenfeld, Huber & Co. 1910.

Jahn. — Sittlichkeit und Religion. Psychologische
Untersuchungen über die sittliche und religiöse
Entwicklung und Erziehung der Jugend von
Direktor Dr. M. Jahn. Leipzig, Dürr'sche Buch-
handlung. 1910.

Kant - Ausspräche. Herausgegeben von Raoul
Richter. Leipzig, Insel-Verlag. 1909.

ftnitfn. — Unter ber ©eijjel. 3!ooellen pon SB. p. Äapfa.
«eipüg, 93. «olger. 1909.

ftirrtiunrl). - 2Bolfgang itirdjbad) in ieiner ;]eit. örief-

toecfifel unb GffatpS auS bem Bad)laf! fjerausgege&en

pon Siarie Sulfe öeefer unb Marl p. Sepe^oio. DJiind;eu,

öieorg X. 3B. (iallmet). 1910.

Mittel. — Sie a.Itteftamentlid)e 3Biffenfd)aft in ibreu

rotdjttgften ©rgebniffen mit ajerücffidjtigung be§ Sieli«

gionäunterrldjtä bargeftellt pon i(rofeifor D. Sfiubolf

.«littet. SDltt C 2afe!n unb 10 Jlbbtlbungen im ievt.

Seipjig, Que.Ke & Dleqer. 1910.

Kurz. — Florentinische Erinnerungen von Isolde
Kurz. München und Leipzig, Georg Müller. 1910.

öcöeßnncf. Sdiartige Sduuerter. öebiajte oon ©. g.
£'ebegancf. ßeipjig, S. Solger. 1909.

Lennarz. — Der Landesherr von Trier. Historische
Erzählung von Albert Lennarz. Düsseldorf,
W. Deiters. 1909.

Lepsius. — Friedrich der Große. Schauspiel in

vier Akten von Richard Lepsius. Berlin , Karl
Curtius. 1909

Levy. — David-Frederic Strauss. La vie et l'oeuvre.

Par Albert Levy. Collection historique des grands
philosophes. Paris, Felix Alcan. 1910.

ytnönit. — ©ine '.iladUeje. eigenes unb grembeä oon
Subolf Sinbnu. Söerlin. Ggon gteifdjel & 60. 1910.

Livy. — Le Perseidi. Nuove liriche. Di Leopoldo
LiVy. Milano, Remo Sandron. 1910.

Lutft. — Die Weltanschauung des ^Hamlet-. Von
Dr. Hermann Lufft. Leipzig, Xenien-Verlag. 1909.

Lütgenau. — Shakespeare als Philosoph. Von
Dr. Franz Lütgenau. Leipzig. Xenien-Verlag. 1910.

yttn. — 3)ie ftraftgenteä. Suftfptet aus ber !Uieber=

meier-,eit in fünf mften. 9Jon SSaltet Vit?. Stuttgart,

Siobert Suij. D. 3-

aiinlrtn. — öumoreefen. 93on H. pon Ü)!altiK. 8eip3tg,

33. SSoIger. 1909.

Manacordu. — Germania filologia. Guida biblio-

gratica per gli studiosi e per gli insegnanti di

lin^ua e letteratura tedesca con circa 20000
indieazioni. Di Guido Manacorda. Cremona, prent.

stabilimento d'arti grafiche ditta Pietro Fezzi. 1910

Heisterbilder in Farben. Herausgegeben v 11

I . Lemait Hare. Whistler. Von Martin Wood.
Aus dem Englischen übersetzt von Alice Fliegel.

Illustriert durch acht farbige Reproduktionen.
Berlin, Harmonie Verlagsgesellschaft. O. J.

"Uiürife. — WörifeS SBerfe. .v>erait?gegeben oon $>arrn

SDlaonc. ftritlfdj burdjgejebene unb erläuterte Kuögabe.
Trei 23änbe. i'etptig, SBtbttograpbiidtes 3nftitut. D. ,\.
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3ti* Weite Scftamcnt, oerbeutfdjt oon Stabtpfarrer

Mi nb o
i f 83ü$mer. Sieferung 1 unb 2. Stuttgart, par,

Aietmonn. 19i>9.

"liitölirtj. - „S3oii Sonnenaufgang". Sluelefc tfraelttifcbei

Sßoefie. oii'> rcutfdie übertragen von Dr. ^oadiim wurb
Stieblid), ©reeben, SR. Staut. D. 3-

Wortilimtfrii. - ;->wiid)en 14 unb 18. SSon SHid&nib

•JiotDiiauH-ii. SBerbanbi*SJÜa)etei ßetyjtg, gri| ©tfatbt.

1911».

Clöeii. — Platten ber Platut. Wooellen oon §an§ Olben.

Stettin, feoncorbia beutfaje Serlageanftalt. D. 3-

C urteil. .-Kttbolf oon Sennigfen. (Sin beutfdier liberaler

Solitifer. Oiad) feinen ©riefen unb b'ntetlaflenen

(.inneren oon Sermann C liefen, Grfter Sanb: Sie jum
,\ahro 1866 SRU neben Silbbeilagen, ^rreiter Sanb:
Son 1867—1902. !Düt feebs Silbbeilagen. Stuttgart,

Beutfdje äSerlagSanftalt. 1910.

VfneuCicr. — i'iujenfinber. ©rufte unb tieitere (Sebidjte

con ÖSeorg spfaenber. Seirjig S. Solger. 1909.

Piepape. — La duchesse du Maine, reine de Sceaux
et conspiratrice (1676 1753) par le general de
Piepape. Avec deux portraits en heliogravure.
Paris, Librairie Plön. 1910.

Preconi. — Italiänischer Sommer. Reisesehilde-
rungeii von Hector G Preconi. Erstes und zweites
Tausend. Zürich, Pascher & Co. 1910.

Quaglino. — In groppa ad Eros. Oonfessioni di

una donna. Di Roinolo Quaglino. Milano, Remo
Sandron. 1909.

(|uaglino. — Vigilie d'amore. Di Komolo Quaglino.
Milano, Remo Sandron. ll-ilO.

Wnff. — ^-Naturgewalten. SJier Gr;ti£)luugen oen Selene

[Raff. Cngelborns SlUgemeine SHomanbibliotljef. 33b. 8.

Stuttgart', 3. Gngelt)örn 1909.

flltcie. — Gin ÖUbd'lein fjör' id> flingen. @ebid)te oon
Diargarele [Riefe. Sehnig, S. Solger. 1909.

Rozet, Lenibey. — L'invasion de la France et le

siege de Saint-Dizier par Charles-Quint en 1544.

D'apres les depeches italiennes de Francesco
d'Este, de Hieronymo Feruffino, de Camillo Capi-
lupo et de Bernardo Navager. Par Albin Rozet
& J.-F. Lembey. Paris, Librairie Plön. 1910.

2ri!iiflieittii . - 3lriana, Draum ber Suft, unb §ebtdtfd)e
Sieber oon älbolf Sdjafljeitiin. @rfter Zeil ber ©efamts
ausgäbe ber „@ebid)te eines; Sebenbigs begrabenen".
Serlin, S. SRofenbaum. 1910.

Srtjemnnti. - ©obineauS Staffenroerf. Slftenftücfe unb
SBetradjtungen \wc @efd)iä)te unb Mritif bes Essai sur
l'inegalite des races humaines. Son Subroig
Sdjemann. Stuttgart, gt. grommann. 1910.

Srlira&cr. — (Sebid)te oon Souts Sdiraber. Seipjia,

SB. Solger. 1909.

SrfjU'OU. — Die jd)önften Sagen be3 flaffifdben J(lter=

tums. Son (Suftao Sd;roab. ,^ir>et Sanbe. Setpdg,
Snfeloerlag. 1909.

Shaftesbury.— Die Moralisten. Einephilosophische
Rhapsodie. Aus dem Englischen übersetzt, ein-
geleitet und mit Anmerkungen versehen von
Karl Wolff. Jena, Eugen Diederichs. 1910.

Singer. — Bismarck in der Literatur. Ein biblio-
graphischer Versuch von Arthur Singer. Würz-
burg. Gurt Kabitzsch. 19n9.

Sici.ttuirif. - (Sebidjte oon llliid) Steinborff. Serlin,
Serlag „Harmonie". D. 3-

2tUl)cr. — Da3 eroige gtten. KooeHe oon gerbinanb
Stieber. 2Bten, Uli.Sraunidjroeig. 1910.

2 iiturinniiii. — Stränbtinber. Gin Sdjaufpiel in oier

Sitten. Son Hermann Susermann. Stuttgart unb
Serlin, =$• ©. Gotta sJiad)f. 1910.

Sliei'iti*. — SlpboriSmen oon 2t. DbeniuS. Seiojtg,

JB. Solger. 1909.

Vignola. — Le Donne nella vita e nell' arte di
Arrigo Heine. Di Bruno Vignola. Roma-Milano,
Societä editrice „Dante Aliehieri" di Albrighi,
Segati & Co. 1909.

4>0flelcr. — (Siebidjte oon (Sottfjolb Sogeier. Seipjig,
S. Solger. 1909.

üo'!. — lillpentragöbte. [Roman au§ bem Gngabin. Son
:>iid>arb Soft. Stuttgart, &. ®. Gotta SRadjf. 1909.

4?oi:. — Seins Jiieijeu? Erfahrungen, erjätjit oon 3. ^.
i'oft. Serlin, üuvt äBtgano. 1910.

ÜÖnflucr. — Gu-,t)tiopäötfd)e§ 3iegifter 5U Sd)open!)auer»
SBerten, nebit einem 2lnt)ange, ber ben Srurf ber
Siffertation oon 1813, Srutffeb.leroerjeid)niffe u. a. m.
enthält. Son («uftao gfriebrtd) äBagner. ßarlSru^e
i. S., &. Sraunfcbe .viofbudtövurferei unb Serlag. 1909.

Richard Wagner im Liede. Verse deutscher
Dichter. Herausgegeben von Erich Kloß. Buch-
schmuck und Illustrationen von Franz Stassen.
Berlin, „Harmonie" Verlagsgesellschaft. O. J.

S»06 tutllft Ölt ttieröct? Die SerufSarten be§
SKanneä in Gin^elbarftelluiigen Der ^infiebler in ben
beutfdien .Holonien i'etp^ig, $aul Sener. D. 3-

QScöftincJ'. — Aeftipiel jut I9('0jat)rigen Steberfe c

ber ^ermannjfcfjlacbt im Deutoburger SBalbe. Si n
Dr D. SBebbigen. ,^ur 3luffüt>rung in Sdiulen, Sei«
einen, öiemeinben unb A-amilten. Sielefelb, 3t. Selmid)'?.

2»eöefiMi>. — Der Stein ber Seifen. Gine (Seifte-
be'diroörung oon graut SBebetinb. Serlin, tyaul
Gaffirer. 1909.

Weiebers Kunstbücher. Nr. 26. Die Meisterbilder
von Goya. — Nr. 27. Die Meisterbilder von
Dürer. — Nr. :8. Die Meisterbilder von Gain;

-

borough. — Nr. 30. Die Meisterbilder von Luini. - -

Nr. 31. Die Meisterbilder von Greuze. Berlii r

Wilhelm Weicher. 1909.

Weinlieimer. — Zwei Schwestern. Roman aus Süc

-

amerikas Gegenwart. Von Hermann Weinheime .

Leipzig, Xenien -Verlag. 1910.

SSeltuaitornma. — Da3 grofte aSeltpanorama ber
:Xeijen, Slbenteuer, 2Bunber, Gntbectungen unb Multur-
taten in 21'ort unb Silb. Gin ^afjrbud) für alle öie=

bilbeten. Serlin unb Stuttgart. 2B. Spemann. D. 3-
Wendel. — Über das Genie. Eine psychologische
Studie. Von Georg Wendel. Straßburg, J. H.
Ed. Heitz. 1P0 .

2SciifH'V. — Die SBunberboftorin. [Roman. Son Sifr
SBenger. Seilbronn, Gugen SaMer. 1910.

Wertheimer. — Im Lande der Torheit Neue Verse
von Paul Wertheimer. Wien, Husto Heller & C'<

1910.

2S?Cftcrntnmt. — Runter (Selb. Dtcbtung oon 3llbett

äBeftermann Dresben, G. Spierfon. 1909
SSMtfc!. — t'lu§ fiinberjeiten. Sd)uljugenbgefd)icbten oon

g-ritj SBidel. Dreeben, G. Sterfon. 19o9.

aSJitfcnbnftCit. - Äur^gefafjte ©efrfjidjte ber fiunft.

Son Dr. G. 2Bident)agen 12. oermetjrte unb oer»

befferte üluflage. mit oier fiunftbeilagen unb 325 8lB==

bilbungen. Gftliugen, Saul Sleff. 1909.

9SJictur«. — Älaffifdber DiooeUentranj. SDUt Porträt«
unb Dejtbilbern. Son C?far SBieners. ©otfia, 3iid)arb

fflopfe. 1909.

S\Jiirn6,^olPSfi. — (Soetbe al^ iHedjtjanroalt. Son
21. äBlerusMoroeft. Göln, Saul geubner. D. 3-

ilM (de 11 iin 11. — i'ieber unb Sallaben. Son ^an§
SBilbenfinn. Jürtb, i. S., 31. Sajmittner. 1910.

itfitlielm. — ^roijdjen ^immel unb Grbe. Son S'uit^

fabneugen, oon iln-er Grfinbung, tbrer Gntroicflung

unb Serroeubttng. Gin Sud) für bie ^ugenb unb ba§
Soll oon 9f. Stloelm. Gt)arlottenburg , Serlag ber

Sd)iller=Sud)l)anblung War Sefcfjner. O. %
Wilins. — Die Abstammung und Entwicklung der
Tiere und des Menschen. Von Julius Wilms.
Gotha, Richard Wößke. O. J.

Winicky. — Das bunte Schild. Neue Gedichte von
Ottokar Winicky. Wien, Hugo Heller & Co. 1910.

2öiittcr. — Sprofa uns Soefie oon gtora SBtnter.

Seinjfg, S. Solger. 19t>9.

föSiiitcr. — Der gall Sofrtd)ter. 3lu§ bem Moünoud).
eines 3ournaltften. Son Wai; SBinter. iBlit einem
gaffimile bes „fflfftBrtefe§". SMündjen, Sttbett Sangen.
o. 3.

2öi'ffcitfriiaft uuö ^iJÖuttfl. 5!r. 1. Unfer Deutfd).

Gtnfübrung in bie 3J!utterfprad)e. Sorträge unb 3luf-

fä^e oon Srof. Jriebrtd) wluge. 3 roe 'te Auflage. —
3!r. 63. Die ^olaroölfer. Son Dr. 21. Snban. DJHt

16 Safein unb 2 Sarten. — 3Jr. 64. Die flultur ber

Slraber. Son Srofeffor Dr. Sofepb Seil. 2J!tt jabl-

retdjen Slbbilbungen im Jert unb äroei lafeln. — 91r. 79.

Ginfübrung in bie 9(?d)t?rojfienidiaft. Son Srioatbojcnt
Dr. ßiuftao :)(abbrud). Seipgtg, Cuelle & 2)!eper. 1909.

aSJttte. — Sliecflenburgtfcfte @c{d)td)te. Jsn 2tnfnüpfung
an Grnft Soll neu bearbeitet oon 3!rd)iuar Dr. San?
SBitte. Sano I. Son ber Urzeit bis sunt auSgetjenben
Hiittelalter. 2Üi§mar, Stnftorff. 1909.

SßJoerncr. — Semit o&fen. Son [Roman SBoerner. 3n
jroei Sänben. 8'oeiter Sanb. 1873-1906. Wündben,
G. S. Secf. 1910.

SSülff. — 2lus SJiangel an Seroeifen (non liquet). Dag
Drama eines DageS in fünf Sitten oon i)Ud;arb SBolff.

Seipdg, S Solaer. 1909.

Serlag öott (SebrüDer Partei in Berlin. 2>rud ber ^tererfdjen ^ofbut^brueferei in Slltenburg.

gür bie $ebaftion öerantteortlict): Dr. SBruno f>afe in Serlin.

Unberechtigter Stbbrud au§ bem Snfjalt biefer ^eitfefirift unterlagt. Überfe^ung§rect)te öorbefjalten

/ /
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